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SB o v 1 1 & u

^Ö^enn man bebenff/ bafj fett ber geti ber <£r*

fcfieinung ber crittfcfjen 93fei(ofop^te mehrere, unb

$tt>ar gefegte, (Sdjrtftfleüer biefelbe nad) ifc

tec litt bargefteüt, unb burdf) TJuajüge baö 33er*

jlanbtit^ berfelben ju erleichtern gefugt haben;

fo mbd)te bie Arbeit, bie tefj bem publicum bor*

lege, ein unnüfjeö Unternehmen jufepn fdjeu

ften. 3J?it einem 35ucf)e, baö man auö anbem

SBüc^ern mad)t, bfofj um eine mercami(ifd)e Üb*

ficf>t ju erreichen, fonn frepltd) niemanben ge*

bient fepn* 3d) bin e* mir aber fctyufbig, jtt

gejlefcen, ba£ td^ in biefem ©eifie ntcf)t gefdjrie*

ben fcabe- Scanner, Wefelen bie 93^i(o|op^e

am Jfperjen liegt, werben, glaube ich, bte (£r*

Meinung biefer (Schrift, ber fteeö anfeljen, bajj

t$r Söerfaffer bie spfjifofopljte um ihrer felbjt mit

len liebt, unb ber jtcf) bemähet hat, feinen Sei)*

trag in biefer bie 3Rttifc$eit felbjl intereffiren*

ben Angelegenheit ju geben, nicht ü&ef aufnch*

men, bafcer, »eil man toermuthen fann, )baß

burch n>echfe(feitige unb aufrichtige SJiittheilung

ber SKefuItate beö Sßachbenfenö , afe $röcf)te eu

ner wahren 35ehcrjigung ber sphtlofophte, man
boc£ »ohl ft$ bem 3iele eines allgemeinen Sin*

»er;
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-r 33 o> riebt»

fcerfUnbniffeS natjern werbe- JSiefe Setracf)*

tung , unb ba$ Sßenmfitfepn , ba# td) mir feil*

9]acf)bcnfeti in btefem ©efd)affte erfpart fcabe,
"

gtebt mir einiges Zutrauen/ inbem icf) jcljf alt

©c^rifcfleller auftrete. SSor etwa jroei) Sauren

^efctelt td) toon meinem Verleger ben Tlufttag f

einen Tlusjug aus allen Äanttfdjen ©Triften in

lateinifcfoer (Sprache ju f$rciben. r.
3^f) fällte

'

meine Untaugliche« baju, unb lehnte t&u t>ott

mir ab. £>a icf) aber nad)^er erfudjt wirb*,

lebigticf) au« ben crittfcfyen ©griffen einen erfau*

ternben Tluöjug 3>utfd) au fd)teiben, unb ba

£err gjrofeffor Äant felbjt bie ®iUe fcatte, mir

feine ^Belehrungen bei) Porfommenben (Schwierig*

feiten anjubiettjen ; fo faßte icf) ju biefer Arbeit

SDiutlj, 3>r efjrtvtirbige ©reis erlaube ti mir,

ju gejlefeen , ba§ icf) biefe Belehrungen auef)

tnehrmahlö genoffen fjabe , unb bafj icf) es über* N

fcaupt für mein gr&fjteS ©lücf fcalte, in ber/enu

gen $)eriobe ju [eben, in welcher er ber critifcfjett

SJletfjobe ber reinen Söernunft bie Bafjn gebroa

$en fcat, wornaef) toor a\km Unfall* über ©e*

flenftanbe aus reiner Söernunft, fie felbfl jum
^

©egenflanbe ber Unterfudjung gemacht unb im

I Sßerfcattniffe ju ben Objecten betrachtet »trbv
9BaS nun bie 2lrt meiner 71Umarbeitung

betrifft , fo &abe icf) meinen 3**rf baburef) ju er*

reichen gefugt, baß icf) aup&rberji mtd; in ben

©eifi
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©«fl b« crififfcri «p&ücfop&ie ju btnttn Mim&
$et Ijabe. SDtefed tß iftte ©arfje mehrerer 3o6f

te, intern id) jte in SBerbinbung mit äftatfcemafil

AU bie befie ©efafjrttnn meineö lebend befiitiberf

|obe* Tluf biefe SDBeffe fea6e id) ben ©ang ber

Crttif gfetd)fam ju meiner eigenen ©ebanfens

fitmmung gemalt, unb bte©ebanfen eine« Urti

lern, gleid>f<Hn ate tr>Sren fte meine eigenen, au$*

brucfen* gefernf. SBbttfid) tfi ber 2tuajug nur

fea geworben, tt>o id) fonfl auf anbere SBortc

fcatte (tnnen müffen, ba$ Ijeißt: ba, wo aöe Öte

täuterung äberfläffig tfl> 3B. in ber 2(rd)ifecto$

nif beif refrien ©ernunff , bem brüten 21bfd>nitte

ber SRetfcoben - ieljre. SWeine Spanier bed Huii

brutf*, in Tlnfefjurtg ber ®ptad)t, tflr ober, mi
id) eö ju fpat bemerfe, fefyr oft fefcferljaft, untf

befjbalb erfud^e id> ben iefer um Sflacfjft^t* SDte

incorrecte (Sprache eine* ©cfyrtftjWIerrijl immer

MbWfcaff. SEBa« id) auf biefen §all borjubrin^

gen t^fe, Würbe woljf feine gtünbftcfoe (Sntfdjufc

bigung abgeben , aber bod) jnr 9?acf>ftd^c geneigt

machen. 3d) meine nämlid) bie 33orfd)ü£ung

meine» <Stubittm$, ba* feiner ölatur nad) bie

tÄufmerffatrtfek meljr auf bie ©ad)e ati auf bie

(Sprache lenft. 3Ba« aber eben bie @ad)e unb

We fogtfcfye 9tttf)tigfett betrifft, ba tvbittt id) mir

nidjt @ef>omtng, 3* ^be hierauf aüen gfeif

angewartbt, unb »ünfctye nityt fo fefcr, a(« tön

Sfflhn*
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«Dtönnern beurtfceift au »erben, wtld)tn *i um
$fet(of«i}$te (grnjt ifi unb l&ngfl grnft gewefen

ifl. . @ö fommt bjer aiied auf bie 95eurtb_eüung

be$ criti|"ej)cn 3D«ali$mua an , namlicf) berjenigen

SßorfJeüungöart, »ornad) bie 3öeal»tat bee 0tau*

med unb ber 3eit be^oup.ter wirb, furj, beö for«

wafen 3beauänui$, ber wn bem materiafen gar

fefcr Perfctyeben ifh 3>enn btefer behauptet bie

Sbealitat ber SOio fctie ber SSerjlellungen , näm*.

\\6) ber ©egenflanbe fefbfl , beren Sjriflenj er

laug n et : jener bagegen beweifet bie (Snften j ber

©egenflanbe im [Räume, beffen Sbealitat allein

Unb bie ber Seit er,b«r^ut. £Die gofgebiefe*

Intern tfl nicf>t, bafj bte ©egenflanbe tmiHau*-

tue (Riefte* fernen, bafj alfo unfern ©orfleUun*,

gen pon i (jnen ntefjtö correfponb ir e ; fonbern nur,

ba$ man beo ifcnen , ate angefefjaueten unb gege«-

benen öbjecten , bon ber Sßebingung , unter ber

fte gegeben fepn fbnnen, nietyt abjiraljiren fönne,

auf raeftften §all man (ebiguef)* ben prpbfemati*

fet)cn ©ebanfen ber pbjeetfoen (SinJjeit äbrig be*.

galten, unb fonaef) wm feiner Sßorfleüung gar

nieftt mefcr fagen fonne, ob tljr nod) ein ©egeu*<

flanb correfponbire ober nidjt.,, JDd§ tptr.abei:

SSorflellungen fcoben, bie wir auf Öbjecte bejie«.

&_en> unb bie Pon (gmpftnbungen , a\i lebigfi^

fiibjeetipen SBorflefluugen , berfefn'ebeu (tnb: ba$

iß ein factum U$ $e»ufrfeona, M ttfatfi S5e*
1

v

. " tpeife*
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$8 $ r.vebM
weife« bebar f. Äetn . Sfcrftönbtgsrr wirb biefe*

töugnen, weil baö Kilianen felbft eine Söiberle*

aung feiner >8eb_auptung fej*i ro&be, bte aud) ia

ber Sljat nicfrtä anbereö tiwe, o(3 bte 55e§aup;'

ttng^.fcafwir ni#f t>ewünf«gc 3Bef<n finb,

unb baj} $ojfteüurtgen ntdF)t Sßorfleijungen ftnb..

J£)ie m&glt#e bernunftiae §rage iifi nur bte, ob

unfern Söorfleliungen t>on bt» %genjtänb*n int:

SRaume aucf> ©egenjUnbe correfponbiren ; tmb

btefeifle*, bte ber 2&ttH<i)tf$t. 3b*ali«mud »er*

neinenb/ber eririfcf>e bagegenibejäljenb behauptet.

Sdr b>p< -mir oüe m&0ji<$e föiäl&e gegeben, bte*

fen »cfjren ©efo^töpuncrber <s5<*$e meinem fefer

immer borjuljaltert , ben td) mtc qern al$ einen

fötonn t»erjtellte , fcer ftd) mrtm« &i»$t« o!« ieij

tung in . bte crttifdje 93ljUofopfjie bebtenen rot\ltt,
:

3u bem (Snbe bin icf) in ber tranfcenbentalen

Slejlfjefif fo»ftnrj o(ö mbgiid) gewefen, um nur

jenen ©eftdjtöpunct überhaupt fafj(icf) ju meu

d>en, woju tc|> Äurje f&r notljroenbig kalte. SDte

QCuöeinanberfefjung beffefben gcfcfyefjt in ber Um
füfcrung ber ©d>rift felbft. 9(Biffentlid) fcabe icf>

gewift fein« ikdt gelaffen, unb nitfjtä meber*

gefefj rieben, als wobon icf> überzeugt war, unb

roobon id) bis ju biefer ©funbe glaube, mir f (are

einfluten tocrftfjflfft ju ^aben. §ur SJianner

ober, bte frf)on fange bie critiftfje ^fjilofopfjie aud

ifjrer Ou?(lc gefdj&pft b.abet» , Ijabe trf; nid)t ge*
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fefriebenV 3d) 'fabe, **fat neuen 3tuff^MfT< ge*

geben, fonbern mit!) nurieftrebt', etwa* 'für bie-

fagttc^« ©arjrelhing tot* ©ojtenrt' ju tfot«. £>et

foigeribe SSanb wirb bie Sritif bet Urtlje'iteftäfl'

ynbetne erßuternbeJDarßeUung tot yfafthtf*

granfce bet SDtefatfjnftf ber Sßatur enfljSftetf* 1"

1 g* geb>te anfänglid) in meinen ^Jlan>-

SRucf<W)t auf b^jeftige ju nehmen, »öd einige

<fd)tunggttvötbi<fe SWanne* , -bie 'ficf> ate ©egner

bet ctitiföeu «Pfcittfopljte jeigen
,

gegen'Wefelbi'

jeitljer $otgebradS>t tylbert/ 4iüb ijierjt» 'einen bt*>

fonbern 93anb ju bejlimmen. 3d) babe *©nJ3ett.

ju %<it bie ©djriften biefer $b^'o*>&ert ;H«'bie*

fer abfufr flubtrT. Berber ©ebanfe, baf? ba«
:

S?»u* bleuest nkfy* unbrau^bat gefunbertuwr*

ben bütfte, als ©rurtfcfage fät afabemifcf^SSor«-

lefungen ju bienen, fcaf mty für toe« girtföluf

befKmmt, . baffefbe mit betn jroenteu tflartb« }«

enbigen^ Unb einige, jutn $b_ei(e "föon fertig«;

2Cuffa£e, weiche Begegnungen einiger (ginfcätfe

gegen bie (Sriitf ausmachen, für eine ^efonbere

©djrift aufbewahren. Sßortöufig fotfl t$ nur •

neef) betjiojetn , baß icf) für biefe Mahner! bieje^.

«ige Ql^tung feege, bie M> i&nen fcrjufbig- bin/,

iticfa allein, »eil fte eben ba$ »iffenf(fK>ftfi^e

Sntereffe beforgen, Weltfje* ii) jubem ttteintgen

macf)e, fonbern aud), weif fte art Sauren / ünb

tt>bb.t|^einti^ bdfcer au$ an Äeniuniflen, mit

übe?«

-
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58 ortete.

überleben" ftnb , unb weil \<S) wo$f weif, baß bet

§ortfd)titt jur apobictifdjen ©ewifjJjeit in bcr

spjjilofopljte t>on anderer unb fcfywterigerer Tlrt

tjt, ald in ber Sflatfjemarif ; ba§ eS bafjer fd)on

fabelhaft ijl, wenn SDJänner bon geqrünbetem

2lnfefcen, meiere bie Srittf befriebigt, bie Unadje

bet nic^t allgemeinen Tlnnafjme berfelben bem

SWangel an ©tarfe beö ©eifteö jufcfjretben ; baß

ti aber gar fceracfytungöwertlj ferjn würbe, wenn

©djriftfieller toon geringerer SBebeutung ifjnen

barin nahmen wollten,

3ct> ^tte « oc^ uro bie ©rfaubntß, bie (£tt

ftörung, bie id) bon berjenigen SBorßellung, mU
d^e bie Sritif 2lnfd>aüung nennt, gegeben

fcabe, genauer ju bejlimmen. J^ierju gtebt mit

eine SBemerfung ©elegenfceit, bie mir barübet
v

eüv bortrejflic^er üftann machte , ben ba< tyubs

licum als einen grünblidjen prüfet unb S8er*
'

ffcetbtget ber ttitifcfyen 93fcifofop(jie fdjafjf. 3$
$atte t&ttt ba8 üttanufeript bor bem Tibbrucfe ju<

gefdE)icff/s unb ifcn gebeten, mir feine 35emer*

hingen barüber mitjutljeilen. 6r war fo gütig,

meine 95itte ju erfüllen; aber idj erlieft feine

Uttljetfe ju fp&r , um noef) in ber ©cfyrift @e*

brauch babon machen ju fbnncn. 3« ^Infe^unj

ber ßrHarung etneö SBegrtffö, baf; berfelbe eine-

öorftellung fep, bie ifcrem Snljalte nad) nic^t

burc^ingig bejiimmt tji, fdjrteb er mir, baf
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• * *

.biefelbe nur auf allgemeine, unb nltf>t auf in»

bibibuclle ^Begriffe gcb_e, unb man j,S5. bon bem

9Berfaffer ber SHabe bod) immer fagen muffe,

man fcabe einen 95egrtff bon ifcm, unb feine

tHnfdjauung, ungeachtet tiefe SSorjieüung burd)?

gangig benimmt ijl. £>urd) folgenbe Sßejlim*

mung gtau6e id> einem fonfl m&glidjen SBifjber*

flanbe juoor ju fommen. 90Benn id; fage , baß

bie 2tnfd)auung eine Sßorflellung tfl , bie in Um
fefcung eines gegebenen SEftannigfaftigen burdj*

gangig beflimmt ijl; fo berße&t e<5 fid), baß tiefe

burdjgangige 35eflimmt6_eit oljne aüe Sinfdjran«

fung nur objecto ju nehmen fen , (»eil wir aüe

SBejlimmungen eine« unö empirifd) gegebenen

Öbjectö umn&gtid) wiffen fännen;) fubjeetib gilt

aber btefclbc nur fo weit, afe baä> 25ewufjtfe»n

beö begebenen reicht. Snbioibuelle ^Begriffe bon

empirifd;en Objecten finb nun jwar objeettb

bucdjgangtg benimmt: ba aber bie §8orfteüun*

gen bon iljnen jwar SSorfhüungen bon etwa«

©egebenem finb, (worauf bie empirifdje @ona

tiefte möglicher Söeife fommen f&nnte,) fo ftnb

tiefe iöbjecte feltfß bod) nid)t gegeben ; unb e*

fottti baljer feine fubjeetioe burdjgcmgige 33e*

flimmt&eif biefer Sßegrijfe, fo wie ben 2lnfc&auun*

gen, (Statt finben. i

•£alle, ben 7ten 2£pril 1753. ,

Gritif

1

Digitized by



<Z v i t % t

0 c t

reinen Sernnn.ft,

Digitized by Google



* • »
/

• 4 v

/

. *l | Ii .'i Ii V *) 'J

> •

» t

f * - *
'

- /

Digitized by Google



• » t •... , •» • •• »» v- • »

, «•«•..«
* *»•••••« •

I*. * 1

...

: € i «I e | tu « 3

tu
«

«

t>i< €tit\t t>cr reinen Vernunft.
» # • • •«.«•>•

% . • •.» • » *t •

'tt Mafien mandjerfev (SrfetttttnfjTe, unter wel/

<$en man diejenigen, bie burd) (Srfaijrung erhalten

werben , e m p i r i fd> e, ober Crrfenntmfie a pofteriori

nennt Um bie 3Baf)rf)eit berfel&en tfl niemanb i>er(e#

gen. JDenn was man erfahren ()at, batwn i|l man
ttnfciffel&ar "gewiß. 2C6er tiefe unmitteltare @enn>
fjeit fd^feßt'ftty immer genau an bie eigene Grrfaljrung,

ünb biefe an bie eigene @mpfinbung, ober an bie 2Btr#

fting ber @egen(länbe auf unfer ©emüti), an, fo bap,

wo btefe auff)«rt, aud) jene md>t metyr @tatt ftnbet.

QrmptrtfcfK <£5fce Wunen baf)er nie ben €f>arafter ber

M$tmeinf)tit ehalten. UJ?an ftefo gleid), baß matt

irtdfct mli bem ©ewufjtfetw ber unmittelbaren ©ewjß/

f)?it fagerf fanrt: Alle SRofen rieben angenehm; fonbem

nur: fo xfVA Sfofen, aH a^en ^abe, Ratten ei#

Ben artjett^ific'ii ©erudj. ' JÖa e* nun gieid)tt)o^( (?r#

ftnnmiffe 'gM^ bi* in allgemeine Urteile gefaßt/ itn»

imrteifcdre ©ewißf)eit nad; fify ji^en, fo müfien biefe

elnerr mrtrt* Urning, att brn von ber @*faf>rüng

ttftcr San*. / 3f , &a6en.
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2 (Erittf ber reinen Vernunft.

f>aUn. ;@rfenncnifle t>on biefer Hvt werben (Jrfennfc

nifle a priori genannt.

2Benn man e(n Sfterfmal)! au* einem begriffe

nimmt, unb ein allgemeine* Urteil, in »eifern biefer

©egriff ba* eubject, unb ba* 5Rerfmaf)l ba* Qßr&bu

<at tft, auf(teilt, fo fä^re baflel6e unmittelbare @e#

wieweit 6t9 fa. SBon biefer$3fit ijl ttof-UrtfteU: XDe
. Körper finb au*gebel>nk SBir nennen biefe Urteile

. anaUtifd>e Urtf>eile, »eil bie .ttnalyfi* ober

©Uwicfelung be* ©ubjectf ba* ^räbicat baju gegeben

fcat. Ucber t&re SJJigltdtfeit, ober barflber, wo^er

e* fomme, ba§ fie unmittelbar unb allgemein gewifc

mitbin a priori fmb , fann feine $rage entfielen.

Senn bagegen ba* $>räbicat eine* Urteil* mcftt

imfeubjecte beflelben gebadet wirb, bann f>eißt ba*Ur#

ttjeil ein fyntl>etifd)e*. 3»an fann e* aud> ein

<Srweiterung*urtf)eil nennen, tu eil ber begriff be*

©ubjett* baburdji erweitert wirb. Elle @rfal)rung*#

urteile finb *on biefer Ärt. Sfftit jeber neuen ßrrfal)*

rung treten ju bem begriffe be* ©ubject* neue üfcerfr

ma&le. 9lun fragt e* \\d), ob e* aud> fyntf>etifc$e Un
t^eile a priori, allgemeine ©Ä&e biefer 2(rt, Denen

ba* ©erou ßtfevn ber unmittelbaren &ewijtyeit anfangt,

gebe? Um bat>on t>erfid^ert ju feyn, erinnere man ftd>

an bie reine Sföat&ematif, in ber lein anberer @a§,

al* uon biefer 2(rt, vorfommen fann. £eift e* &iec

j, : bafl bie ©umme ber SBinfel eine* gerablinigett

Sreyecf* jwey regten SBinfein gleid) fey, fo mag man

nod> fo beutiid) fld) ba* £m)ecf benfen, unb ftd) be#

wüßt werben, wa* man bey bem SBorte SBinfel benff,

man wirb glticfywofyl nie auf biefem SBege ju bem g>rä#

bicaee
• f • • •

Digitized by Google



(Srttif ber reinen Vernunft. 3
%

Mcate bfefe« ©a|e« fommen. 9Jlart erinnere pdj an

ben @afc : baß alfe«, tuad gefdHef)f, eine Urfadje f>abe,

unb man wirb fmben, baß ber ©egriff be« ©efdjehe*

nen nicfct« me&r enthalte, al« baß et um* ju ejcifHrett

anfange, wa« Dörfer nid>t war; aber ben ©eqriff ber

Urfac(je wirb man bergeblid) barin fuc&en. SBofier e*

fomme, baß ein (?rfaf)rung«urtl)eil jeber^eit ftnt()etifd>

fei;, fann mcf)t befremben; benn bafftlbe ftüfct ftd>

auf bie Sffia&rnefjmung, bur<$ welchen ®eg ber fce#

griff eine« Objecto immer erweitert wirb- SBorauf

aber ftufct (!<ft ba« fontfjetifc&e Urteil a priori, bct

biefe« «ein @rfa$rung«urrt>ei( ift?

Ob man gleidj nocf) um bie Antwort auf liefe $ra#

ge wiegen bleibt, fo fann man e« bod) nid[)t um bie

£ennjeid>en fepn, woran fpnr^ettfd^e Urtfteile a prio-

ri ton ebenj folgen a poKeriori ju unterfdfreiben finfc

©inb wir burcf) @rfaf>rung ben etwa« gewiß, fo (Tnb

wir e« nur um berfelben Witten, nur in fo weit af« wir

e« erfahren f>aben, bem ber ©ebanfe aafcdngr, baß

man auch wo()( ba« ©egent&eil fy&tte erfahren, unb

von bemfelben gewiß werben (innen ; ba« $etßt : ba*

@rfafyrung«urttyeil tft nie Don bem Sewußtfei;n ber

SJtot&wenbigfeit begieitet. Unb e6en bavum,

weil bie 5Bal)rl)eit eine« folgen @afce« ft$ auf 2Ba$r#

nefymung gränbet, i|t berfelbe au<$ nie allgemein,
fonbern nur fo weit wa^r, fo weit biefe gereicht l)at;

S&epbe ©genfd^aften , ba« ©ewußtfeijn ber notywenbi*

gen ©ewißfyeit unb ber Allgemeinheit/ mäflen bie »oit

ber grfa^rung unabhängigen Urteile haben. aSief*

leidet f&fft aber bem 8efer ein , baß wenn bie ©ebin#

gung eine« Urteil« jum ©ubjecte befielben gefügt

3 * V Wirb,
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wirb, baffelbe allgemein lautet, unb fo j. ©. taö Ur>

tfteü ; 30le uon. mir wahrgenommene üirper finb fcfcwer,

a(ö &rfahrung«urt()eil bod) allgemein fei;. @r be;

merft aber wohl, ba| auf bieSBeife aBe particulireltr*

t^eile }u allgemeinen finnen gemalt werben, unb

jwar baburch, baß man (fe ju anatytifdf»en macht

$enn ba$ <£r6bicat fchwer wirb Wirtlich im©ub#
jecte (wahrgenommener Körper) gebaut, wenn e$

gleich ni*t äuägebrätft wirb. JDa* Urteil t>on ber

2trt ift a6*r tein (SrfahrungSurtheil mehr, fonbern ein

Urtheil a priori ; allein fein fynthetifche*, fonbern ein

analptifche*, »on ber gorm: 2tlle A finb A. -

9tun laßt un$ an unfere grage »ieber benfen:

Wie finb fpthetifche Urteile a priori m«glich ? SDtefe

grage ift mit ber einerlei; : wtrauf jtÄ&en fcdj biefe Ur*

tljfeile, ober waö ifl ba* britte, ba* al* ba$ Bormifc

telnbe jwifchen bem ©ubjecte unb «Prabicate angcfeheft

»erben fartn, welche* bie (Smpfinbung bei; ben @rfa^

rung6urtt)eiie#n ifl?

3n bem begriffe ber Erfahrung mag immerhin-

mehr liegen, al* SÖorftellung be* ©egenfranbe*, bie

baourch wir(lid) ifl , bafe ba* ©emÄtf) afficirt wirb; fo

ficht man boch, ungeachtet baburch in bie Statur (er

(Erfahrung noch wenig gebrungen wirb, ba^btefe ©r#

fldrung richtig fei;. Jttun tann man, ohne fonft wa*

t>orau* *u fefcen, *on bemfiefer erwarten, baji er &uge#

fcen werbe , bafc e* gewiffe, bem ©cmäthe anf)4ngenbe

g&ebiugungen geben müffe, unter benen e* (Erfahrung

haben !4nne, Siefer ©afc ifl im ©runbe analytifch,

unb fann baher auf ©eyftimmung rechnen, weil er

ba$ auäbrücft, bap wenn Erfahrung gefegt wirb, biefe

al*
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alt m6$lid) in einem ©emütfre, bat biefelbe bat, am
geft^en werben müfie. ©iefe ©ebingungen aber, ba

fte aller Erfahrung vorher gehen, müffen von berfclbcn

unabhängig gebaut werben, ©ie ^^tlofopbie, bie

ben Swecf ^at, biefe ©ebingungen aufjufuchen, t)ti$t

bie Sranfcenbentah'pbilofopbte. Ueberhaupl

foH ein Srfenntnig tranfcenbental feigen, bae aM 5>e#

bingung ber (Srfahrutt^ gebaut werben muf . ©o t>ieC .

vernimmt man föon jum voran* au* ber frepltd^ nod)

unbeflimmten SöorfleHung jener S&ebtngungen, bajj itt

36ftcbt biefer, ft;nth*tifche Urteile a priori e$ woI)l

geben finne, tnbem, wie auch biefeS&ebingungen fetjn

migen, fte bod) von aller (Erfahrung unabhängig feyn

mäffem 2>ie %ranfcenbenta(^^ilofop^ie t>at e$ lebig#

lieb mit unfrer Grrfenntnifart von ©egenjtinben ju

rijun, tnbem (te biejenigen ©eblngungen anzugeben

facht, o^ne welche Erfahrung gar nicht mSglich ijt,

unb bie um beäroiden a priori fütb. Vielleicht aber:

giebt e* noch anbere (Jrfenntnifle a priori, ungead)*

tet ifyvt SWöglichfeit nicht au* bem begriffe ber 92>ebin*

gungen ber Erfahrung §ergtf)0$(t werben fann. ©Ott,

Steiget* unb Un|ter6Uchfeit (inb ©egenfiänbe, von

welken niemanb eine GrrfaT)rung t)aUn fann. ©dbe

e* t)on biefen ©egenfldn^n Grrfenntntffe, fo mögten*

biefe freilich a priori fe^n, ba fie weber erfahren wer*

ben finnen, noch irgenb eine (Erfahrung mSgtich ma*

djen, 9hm fann man bie 3bee einer 9Biflfenfchaft faf>

fen, welche ba* gefammte (Srfenntnifjvermigen in ber

3tb(id>t jum ©egenftanbe hat, um bie SDttglichfeit unb

ben Umfang ber G?rfenntntffe a priori ju befitmmen^

SDteft 2Biflenfchaft foH Crltif ber reinen »er*
nunft
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C Qtttttf ber reinen SJernunft,

nunft Reifen- ®ie wirb weiter ge^en aW bie Ztam

f«nDenta(> <pf)t{ofopI)ie, aber btcfelbe in jid) 6eq reifen.

• Ol>ne biefe Crtttf |idj auf ba* gelb j« begeben,

wo wir an teine Srfaftrung un* meJ)r alten (Annen,

mujj gefi^rK* fevn. ©et) bem ber menfd)ltd)en Statur

unn>iDerfief>Uc^ett triebe, über jene ©egenfrinbe (@ott,

frey&eit unb Unjterblic&feit ) belehrt ju werben', ifl
*

-

man au*gefefct, Don einem jeben, bem wir ein fd^r*

fereö 2Cuge aii an* jucrauen, getäufcfjr ju werben/

OI)ne biefe gritif (ann man un* o&ne @nbe (grfennfr

nifie a priori rühmen, bie wir anjunefymen ober }u

verwerfen bereit ftnb, je nac&bem unfre fiaune ge#

ftimmt, ober unfre SReinung von unfeirm 8e$rer be#

ftaffenift» •

€ttttl)eiluti$

ber (Sritif ber reinen Söernunff.

35a« @p(lem felbfl biefer SBtffenfcfjafe wirb bie

Clementar^e^re ber reinen SBernunft ausmalen-

SKun fann man no$ über bie* eine Ueberlegung anfletf

len, über ben t>o0|Wnbtgen »eftfc unb ba* foftematfr

fd^e ®an|e aller Srfenntntffe a priori. 50er Zfyil

ber Critif, ber biefe btab$<t)ü$t , fott bie e 1 1> o b e iu

£ e f> r c ber reinen Vernunft feigen. S)ie (Siemenrar*

£e^re aber wirb in bie tranfcenbentale 3(eftf>e*

tit unb in bie tranfeen ben tale 2ogit jerfaKem

JDen ©runb ju biefer legten GNntf>eilung giebt folgen*

6e ©etradjtung* SSenn wir bep bem, wa* Srfdfcruna

§eift, flehen bltibtn, fo bewerfen wir, baß wenn wir

-fine ßrfaljruns f>aben, biefelbe »on ber Bffection an#

fange.
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fange, ttnfer ©emftth ffl^t fleh *er4nbert, wenn

wir einen ©egcnftanb wahrnehmen. Reffen ungeachtet

t(l tiefe Effection noch fo wenig bie (Srfahrung, baf*

baburcft ncd) feineäroegeä ein ®egenflanb erfannt wirb»

Die @innlid)feit tft a&er ba* Vermögen, ftcf> afftctrt

}u fühlen, bagegen i|l ber fßerflanb ba* SermSgen,

jene @emÄth<t>er4nberung auf einen ®egen|lanb )tt

6ejie$en. JDie tranfcenbentaie »eflhetif wir* nun bie

©eMngungen ber ©inn üd>f ett angeben # welche äffet

Xffectton berfelften jum ©runbe liegen ; bie tranfcen*

bentale Sogif bagegen bie fcebingungen , welche bie

^ejiehnng ber SBorfteHungen auf ®egenfi&nbe mögltcfr

machen* ©o weit wirb bie €ritif $ranfcenbental#

SDfyilofopfae fci)n. Um Critif ber reinen Vernunft ja

feyn, mujj pe nicht nur biejenigen ffirtenntniffe a prio-

ri, bie att SJebingungen ber Erfahrung jum ©runbe

Hegen, angeben, fonbern auch biejenigen, bie nicht

att foldfre ©ebingungen angefehen »erben finnen,

durchgehen, ©ie €ritif wirb )eigen haften, oft

biefe legten (Srfenntniffe nur *ermeintllch unb auf

einen ©d^ein gegrünbet feyen, folglich ba* »erfahren ber

Vernunft, welche ihnen oftjecftoe ©Altigfett jufchreiftt,

eigentlich eine 2Ha(ecttt fey, ober nicht. 2>a ei fid>

nun jeigen wirb, baf biefe (Jrfenntnijfe flcft auf einen

Stti&brauch grftnben, ben bie Semunft oon ben fcebm*

gungen ber Erfahrung macht, fo wirb en blich ber $hefi

ber eritif, ber benfelften aufbecft, bie tranfcem
bentaie JDialectit hetfen.

2>ec
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©er
> •

ttanfcenbentalen <?tementat tU\tt •

' erfter S&eil.

©ie tranfcenfcentale $te|t^etif#
»

€ i tt I e i t u n d
1

in bie ttanfeenbentafe 2(cf*&cttf*

2Benn wir uni bewußt ju werben fudjen, wa* wir

unter einem begriffe verfielen, fo finben wir, ba£ Ocu

burefc eine SBorftellung, bie ü)rem 3nf)alte na<b ni<fct

öurdjgingig befrimmt ifl, gemeint werbe« 9?ef)me id>

J. *5. ben begriff be* 5)?enfd)en, fo ifl baburef) nod>

nid^t beftimmt, ob er 93?ann ober SBeib, grojj ober

flein, gelehrt ober ungelefyrt fei). 3* weniger ber9&e*

griff unter fi<f> entbilt, beflo beflimmter ifl er* ©er

{begriff beö 9J?anne$ ifl beflimmter aU ber be* 3Ren*

fötn, unb ber be* gelehrten 3)ianne$ beflimmter all

ber be* Cannes, ©o lange jebod) bie SBorftettung

nod? ntcf)t bur^gängig beflimmt ifl, bleibt fte nod> im#

mer ©egriff. ©ie in #nfef)ung eine* gegebenen 3n#

fyalt* burdjgingig beflimmte objeaive Sorflettung nciu

nen wir eine 2tnfd>auung. Unter einer objectim

83orfleüung wirb biejenige tmflanben, burd) welche ein

Object gebaut wirb, unb bie ba* 9&emujjtfei>n t>on einer

blofc fubjectt*en 23orjteHung, welche ßrmpfinbung
l)eißt, unterfc&etbet. ©er 3n&a(t ber «änfdjauung ift

aber gegeben, unb mcfct felbft $en>or gebracht. Tin*

fdjauungen ftnb j. bie SJorflettungen von Äußern

Dbjecten, bie wir erhalten, inbem wir afficirt werben,

unb
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(Sctttf foet rotten Vernunft. 9

unb ber Sn&alt berfelben ifl gegeben. SDagegen tfi tue

»orfMung *on ®ott, ob jte $leW> aud) burdjgängig

benimmt &u fepn fd>emt, feine 2tnfd)auung, Da ii)r^tt#

^alt nic&t gegeben, fonbern gemacht ifh •

3(üe @rfaf>rung' fingt von ber 2tnfäauung an.

Ob nun gleich btefe eine objecto SJorjteüung fft, fo fe*

gen wir bod> in ber tranfcenbentaletj 2(efc&etif, in weU

<tyer bie©ebingungen biefer'ilnföauung aufgefudjt wer*

ben follen, bie objectit>e 95ejiet>ung, ober bie $anb*

lung , buref) welche ein Object gebaut wirb, bei) ©eite.

SBenn man ein £au$ fte^t, fo i|t bie SJorfleliung bef#

felben eine Änföauung. ©ie JpanMung be* ©emätf)$,

fcermittelft melier ba* Spaui a(* ein ©egenftanb »or >

ge|teUt wirb, foll bie tranfcenbentale 2ogtf erwägen. 3«
ber tranfcenbentalen Xeftyetifjoenbe man bie 3ufmerft

famfeit bat>on ab, ba bann nic&t* me^r ai* ein buUfr

gingig beflimmte^ gegebene* Mannigfaltige* bkibt,

beflenS&ebingungen a priori juerft miffen gefugt wer*

fcen, wenn bie 5»6glid)feit ber @rfaf)rung foll eing*

fefyen werben.

. SSoit bem Dtaume,

Jagt un$ nun bte Änfdjauung fe|en, bureft wel<$e

ein auger un* gegebener @egen(lanb aorgeftellt wirb,

unb welche bafyer bie iugere 2fnfd)auung feigen

foll. ,
Um bie reinen S&ebingungen berfelben )u erf>al*

ten, wollen wir in tf)r allcö, wa* ber (Jmpfmbung ge;

§6rt, unb. bie Materie ber Änfdjauung anmaßt*

aufgeben. Zarin bleibt un* ba*jenige übrig, wa*

nid)t mefyr aufgehoben werben fann, weldje*, ba es

nidjt mefyrwn ber Smpjxnbung abfangt, rein, unb

bie

1
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bie S&ebingung biefer 2tnfd>awung €ft, bie wir bie

$orm berfelben nennen wollen, $Der 9taum, ben

ber ©egenftanb einnimmt, ift ba*jenfge, wa* wii

burcfc bie Jtuftebung alle* empirtfcfren Mannigfaltigen

trtyalten. Sie a3orftettung be* Staunt* f)at alfo feine«

tmpirift&en Urfprung ; bagegen ifl fie bie S&ebingung

jener burd) Effectton entftanbmtn 2fnfdj>auung. (Sben

tiefe SJorftellung be* SXaum* ift eine 2Infd)auung,

weil fie in 2fafefyung eine* gegebenen Mannigfaltigen

burc&gängig beftimmt ift. SDiefe* gilt fd woftl t>on ber

SJorftellung be*jentgen Staum*, ben ein Äärper ein*

nimmt, al* audj t>on ber S8or|tellung be« allgemeinen

9laum*, ber alleStäume al* Steile befaßt, ©prec&ert

Wir von Stäumen, j. 9. von Srepecfen, fo f)aben Wir

baburcf» bajj wir ba* Mannigfaltige berfelben auf ir*

genb eint Tlvt unbeftimmt festen , einen begriff entfte#

f>en laflen, auf bie nÄmüdje 2trt , al* wir auö ben em*

yirifc&en 2fnfdjauungen S&egriffe erraffen. SDa aber

in ber 93or|tellung be* SRaumö nidjt*, bat ber @m#
ppnbung entfpridfrt, aorfommt, fo nennen wir fie

eine' reine Xnfdpauung, jum ttnterföiebe mm ber

jenigen, welker Vffection M ©emutfc* jum ©run#

be liegt, unb welche bie empiriföe Änfdjauunj

$eift.

SEBie font&etifdje ©a^e a priori, bie ben tRaum

betreffen, furj, wie bie ©eometrie m4gli<& fep, ligt

fltft nun begreifen. JDenn wenn man einem ©egriffe

eine correfponbirenbe Ttnfc^auung fe|t, fo entölt blu

fei be aie eine burd)gÄngtg beftimmte SBorjleDung siel

me&r al* ber ©egrtjf. SDer ©egriff eine* gerablinigen

SDmjecfa ifl ber eine* Don bret; geraben fiinien einge*
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(Eritif ber reinen SBermmft. n
fc^lofTenen Raum*, ©er ©egriff l4jjt bie 8inge ber ZU

nien unD t?ie Sage berfeiben gegen einanber unbeftimmt,

unb ba nicfct« metter ai« ber angegebene 3n^aU in ben#

(elften gelegt Worten ift, fo fann man aud> (ein anbere«

«Wertmaß au« tym entmicfeln. ©efce i$ bagegen ein

JDreperf in ber 2tnfd)auung, fo f|t biefelbe eine in Um
fe^ung iljre« Mannigfaltigen burdjgangig be|hmmte

23or(tettung. 5tUe i>in}u gefommene ©eftimmungen ge*

l)Ären )u ifjrem 3nt>alte. 3t«f biefeÄrt ift e$ flar, mte

e« juge&e, baß man in ber@eometrie au« bem begriffe

eine« ®ubject« tyinau« gefye; aber baf nun ber in ber

3(nföauung gefunbene 3nf)a!t bem ©ubjecte felbjt, ba«

bod) nur burdj> einen ©e^riff t>orgefleüt wirb, bepge^,

legt, unb folglich aom ©ubjecte mef)r al« in bem begriffe

liegt, prdbicirt wirb, unb man fo t>on ©werfen über*

$aupt, unb nidjt uon einem emjefnen Srepecfe fagt:

bajj bie Summe ber SBinfel eine« jeben $wei> regten

gleicf) fej, wirb flar, menn man bebenff, baß jene Xn#

föauung eine reine 2Infd>auung ijl. J&ierburd) ifl e«

snAgli$, baf? man bie übrigen ©ejtimmungen ber Xn#

fdjauung bei; ©eite fe|e, unb bagegen biejenigen vor«

(teilen fönne , bie einer ganjen e pf) 4 r e gemein finb.
*

5öon ber 3<tt.

9Bir fyaten biejenige 58orjlettung, bie un« entfielt,

wenn mir einen ©egenflanb im SRaume ma^rnetymen,

eine iu^cre empirifdje #nfd)auung genannt 21&er um
ben £efer niefct }u wrmirren, tyaUnwit unterlajfen,

lt)n auf bie eigene S&higfeit be« ® emfltfr« bei; tiefer

2tnfd>auung aufmertfam ju machen. SDiefe befielt nun

im 2>urd>gel>en . unb SBerbinben be« Mannigfaltigen.
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»aburcfc, baß ba* q&ewußtfeijn atte Steile be* Sftaw

nigfattigen begleitet , unb fo ba* gefammte ädannig*

faltige in ein 3* benfe jufammen gefaßt wirb,

entfpringt bie 2(nfd)auung. /

Äber inbem ba$ ©emütf) <*uf tiefe 2(rt ba* 9J?an#

nigfaittge uetbinbet, entfpringt if)tn eine burdjgängig

fcejttmmte SQorjMung feine* eigenen 3uftanbe$, meldte

bie innere 2(nfd)auung genannt werben muß, bie

ebenfalls empirifd) i(i, »eil ba* 5)?annigfa(ttge berfel*

fcen eben fo too^l al$ baä ber äußern empirifc^en Xn*

fdjauüng burdj 2fffeetton gegeben ift. Sie reine ©ebüu

gung ber innern Änfdjauung ift bie Sei t Sie 2}or#

ftellung berfelben ijt in 2Cnfef)ung eine* a priori gege*

benen Mannigfaltigen burdjgängig beftimmt, unb bai

f)tt reine tfnfdjauung. Steine ttnfdjauung ift fo woj)I

bie aSorftedung ber unenbltc^en Seit, aU aud> eine«

jeben in berfelben abgefdjnittenen tytilt. f&ivb biefe

»otfteflung in einigen ®töcfcn unbeftimmt gefegt, fo

entfielen begriffe. SBenn bie Sauer beftimmt ge#

fefet wirb", bagegen bie ©teile in ber unenblidjen Seit

unbeftimmt gelaflfen wirb, fo entfielen bie S&egriffe

ber 3af)re, SRonatye u. f. ro.

SBie fyntt)etifd)e ©dfce a priori in 2(nfef)ung ber

3eit m6gli$ finb, läßt fid> f)ierau*, fo wie in Änfe^ung

be* 9toum$, leicht begreifen. Saß j. s»if<f>en jwep

Seitpuncten e« nur Grine 3*i* geben tönne, ift bafyer

Mar, weil, wenn man bem begriffe (jwifdjen jwep

Settpunaen) eine beftimmte 2(nfd)auung unterlegt,

man auf biefe 2£rt aus bem begriffe gef>t, unb ba biefe

3tnfd>auung a priori ijt, man an berfeiben jugletd)

bie ganje ©pf)4re biefee ©egriff* überfein, unb jo bem
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begriffe felbjt etwa* belegen fann , wa* t>oc^ tiuc bi*

Jfnfcfcauung de£ef>tt l)at. -
,

JDa ba* empirifdje Sftannigfaltine aud> ber &tt

9en(?ärtDc im iRaume nur fucceffwe apprel)enbirt werben

tann, fo ift bie 3eit überhaupt bie «Bebingung a prio-

ri ber #nfd>auung aller ®egen(tänbe, namlicfc bte un#

mittelbare S&ebingyng. ber 2fn|"$auung unfer* eigenen

tnnern guftanbe*, unb baburcfc aud> bie mittelbare
,

©ebingung^ber Jtnfdjauung ber ®egenfl4nbe im 9taume.

Die2lnfcfyauung btefer lofeteru entftefyt md)t anber$ aU

fucceffbe. 3n #nfe$ung ber ©egepfränbe felbfr mu&

aber befttmmt gebaut werben, ob biefelben autfr auf

einanber folgen, ober juglcic^ finb.

35 e f $ l u £

bcc franfcenbentafen 2(ejHetif.

9taum tinbSeit finb a(fo narf) biefer 5 fyeorie ni<t>ti

at* bie ^öebingungen a priori ber 2fnfd)auung aüer

©egentfinbe. Sie jwb felbfl Objecte, aber fte finb e$

nur, fo fern bie äJor(Mung baüon bie KorfieUung aU

ler gegebenen Objecte m6jlid) macfyt. Hn ficfy feibfi

fmb fie gar nid>t*. ©ic tyaben lebiglicf) biefe objectiae

©ebeutung, fo fern nur t>ermittelft berfelben Objecte

ber (Srfa&rung angefcfrauet werben tönnen. fyttaui.
K

aber folgt, tag bie im Staume unb in ber 3ett gegebenen y

©egenjtinte nid)t 2>inge an ftd) felbft finb ; benn fyebt

man bie reine 3>ebingting <t>vcr 2(nf(i)auung auf, fa

werben tiefe ßiegenftinbe felbfr aufgehoben, hiermit

wirb titelt geleugnet, ba& biefen ©egenftänben wirf*

li$t (Dinge an fiel) correfponbiren. HUv baß wir w
genb

»
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genb eine @rfenntnifj berfelben fyabett, fann nic^t jip

geftanben werben, weil man fonft aud) jugefte^en müf*

t c, ba£ unfre 23or (Manzen mit ben Singen felbjt einen

lep feyen, inbem wir fobann of>ne a priori befhmtwe Be#

bingungen ber S3or(tcUungcn ber ®egenft&nbe biefel&en

bocb DorfleHen fännten, womit aber fein ©inn ju »er/

binben tfl. (S* wirb hiermit nur.bie ttnterföeibung

ber ©egenfWnbe ber empirifdjen Xnfdjauung uon beit

SMngen an f!d> eingeföirft. 3ene ©egenjtinbe ber

empirifc^en Xnfdjauung nennen wir ©rfcbeinun*

gen, unb it>r Inbegriff rnacbt bie ©p&äre ber (£t* \

fa&rung au«. 2tud> wirb bie Stealitit ber (Srfa^runj

baburcfc gar nicf>t angeta|tct, felbjt in bem Salle nic^t,

wenn bie SBirfiicbfeit berJDing* an ftd> geleugnet wtlr*

be. 25enn bie Grrfdjetnungen (inb genau biejenfgen@e#

genfiänbe, bie jebermann im ©inne &at, wenn er ©e>

ger.frSnbe ber Ghrfafyrung meint, unb bie er aud) ganj

richtig t>on ben SöorfteÜungen bason unterfcbcibet. <0iit#

bin ift ber gegenwärtige 2el)rbegriff gar fetjr t>on bem

(matertalen) 3bealitmut ^crfcfeteben. SDiefer ift ber

objectii>en 2Baf>rl)eit ber <*rfafyrung felbjt entgegen,

inbem er tof)aupttt: ba£ unfern SSorfreüungen Don©e*

gcnjtAnben im Staunt* feine ©egenjiinbe correfponbf*
(

ren; unb auf bie 3Crt bieffirfa^rung für blojjen ©tbeirt

au*gf ebt. SDagegen jlnb na(f> unferm ße&rbegrtjfe bie @e#

genfrSnbe ber empirtfcben ^nfcfcauung wirflkbe ®cgen#

ftanbe, unb aU foldje t>erfd)ieben *onber93orjteöung»ott

tynen ; aber ba biefe Söorjteüungen berfeiben nur unter \
ber <Bebingung ber S8or jtellung bed 9taum* unb ber Seit

miglid) fmb, unb 9taum unb 3ttt, ob jie gletd) aU Ob*

jecte uorgepeKt werben, bo# gar m$t« finb, fo fern be?

t&nen

>

/
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©ttöf ber mnm SBermmft. 15

tynen *on ber fuftjectioen ©ebingung ber «Borfteflung em*

ytrifd^er ©egenfWnbe abfira^irt wirb, fo fott l)ierbur«|

nur w^üt^et werben, baß man biefe ©egenftihöe nid^t

für etwa* hatte, WjWpn man nod> ein G?t-fenntnig ha 6*n

Mnnte, wenn gleidj bie fubjectfoe ©ebingung tf>rer 2fa# ,

f<bauung 6e? ©eite gefefct wirb. Sftit ber Aufhebung ber#

felben ifl bie Aufhebung jener Ö&jecte feibft *erfnüpft. •

Um fi$ in biefe 23orfceHung*art gut ju ftnben, tt*

werfe man, baß f)icr gar nicf>t gefagt worben ift, ba|

bie SBorfteHungen ber empirifd>en ®eg?nft4nbe mit benfeU

ben felbft einerlei feyen; benn tiefe Behauptung wdr#

be bem materiaien SbealiSmu* ganj, gemäß feyn, weit

biefer bie (Sjciflenj bejonberer, t>on ben 2Jor|Munge»

t>erfcf)iebener, ©egenjtinbe für eingebilbet unb auf eilten
'

©d>ein gegrünbet, wenigen« fftr zweifelhaft, ^hiu

SDie Gfrifienj biefer ©egenftanbe unb bie 93erfd>ieben#

heit berfeiben von ben SSorfleBangen wirb fyitv bef)aup#

tet, unb fiinftig aud) gegen benSbealtfm bewiefen wer*

ben. Wer baß efoen biefe ©egenjidnbe gar nicht* finfti

wenn man t>om SKaume unbt>on ber3eit, in betten fte un$

gegeben werben, abftrahirt, folgt nothwenbig, weil

fobann ade SJorfiellung berfeiben aufhfiren muß. SBenn

id) ein Sjaui (ehe, fo unterbleibe id> allerbing* meine

SorfMung Dom ©egenflanbe felbft. JDiefer @egen*

fianb ift ba* SBorgejlellte, ba* bocf> nur unter ber reif

nen ©ebingung ber 93orfleQung be* SRauin* unb ber

3eit t>orge(iettt werben fann, unb ba* mithin felbft

aufgehoben wirb, wenn man biefe Bebingung aufgebt.

üRan ma<$t einen Unterföieb jwffchen ben quali-

tates prioiariao unb fecundariae ber Objecte, unb

f)&it bit erfiern für wahre ©igenf<haften ber Objecte
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felb(t, unb Dagegen Die feiern für SÄobiftcartonen be*

©ubjectä bei) bei- "Xnfcbauung ber ®egen(linbe. ©ö

HH ; «. We fflüiTigfeit mt* Siitptti eine (Jigenfcbaft

be$ Körper* felbfr, bagegett i(l feine ffarbe unb fein®**

jtymaef fetne @tgenfcf>aft befielben, fonbern nur eint

Wobifkation be$ ©ubject*, bie in t>erfdtfebenen @ub#

jecten autb fefyr terföieben fepn tarn. JDiefe Unten

ftyeibühg tft fe^r woJtfgegrähbet, fo fern fte ba$ empii

*ifd)e Object angebt, we($e* aud> in bet $f>at jeber>

mann im ©inne t)at, ber biefelbe mad>t. S&emerrt

man aber, ba& biefe* Qbject boc$ nic&W anber* af* eitr

»orgeffeHted fev, &tm bitf fubjeertoen 95eb?ngungen bef

Raum« unb ber 3*it Jüm @runbe liegen, fo ftebt man
<lud> ein, bajj eben jene qualitates primariae nid)t

@igenfrf)aften eine* Object* / nnangefe!)en ber 9Jor(te&

fang befiel&en, ftnb, jbnbem baj* pe e* nur in ^ejier

tyung auf bie a priori bejUmmte 2Crt ber SJorftethmg,

obgUidj t)on ber 23or|Mung felbft bod> immer verlier

btn/ finb-

r Siefen 2et>r6egrtff> wornad) SRaum unb Seit bie

©ebingungen a priori ber (£rfd>einungen fmb, unb bie#

f* gr^einungen nidjt bie Dinge an f?d>, fonbern bie je#

nen $>ebtngungeu gemäfj uovge(le(ften@egentlfinbe finb,

nennen wir 6en tranfeenben tafeh ober c r t ef

#

fdjen 3bea(i«m. JDerfelbe behauptet tiämücfc bfe

3beaHt5t be* Slaum* unb ber Seit, in tfnfefyung ber ©tn#

ge an ficf>, unb bargen bte ebjectiuc SRealirät bcrfelben

tn2tnfef)ung bev (Srfdjeinungen, roei<$e* ba$ fagen roiff,

bafj SRaum unb 3^t gar nid)t$ bebeutehy wenn Don

Dingen an ftcf> (Don Objecten, fo f*rn ffeW$tl SSor»

geftclite* ftnb) bie 9teb* ift, ba$ jte affo in Hhföntip

beiv
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bcrfelben ferne objeettoen t&efHtmttungen jurt; fonbern

fcaß fte allerbtng* objeetfoe $>eftmwiungen, aber nur

ber twgeflelffen Öbjecte, ber Grrfcbeinungen, jmb.

25tcfe $f>*orie, beren 9tid)tig?eit jebem Staubet*

tenben nDtfywenbig einleucbten muß, lägt fid) in fot v

genben @ife*n für» barfteüem

@r jten*: JDieiBorfMungen bor Öbjecte (Inb fcon

ben »orgefleüten Objecten wfebieben. Stefe Unten

febeibung ifl ein gactum be$ ©ewufctfeynä, ba hin

miglicber ©inn bamit ju uerbinDcn ifl, ba& ba$ 95ud),

baö icb anbaue, mit ber Sorltellung bauon einerlei

fep. %\xd) ifl ber &aum fo »ol)l ate bie geit t>on ben

Oorjtellungen bat>on wfdbieben. ©e^be finb ein Söor*

gefMteä, utib finb bte reinen &ebingungen aller bon

un$ t>orgefteHten empirtfefy gegebenen Objecto €Me

tfübtn aueb nur lebiglidj in biefer ©ejie&ung fel&fi eine

objecti&e ©ebeutung.

Sweyten*: Sie <£*i(tenj btefer emptrifc&en

©egenftdube aber fann un$ ba$ bloße ©erou&tfei;n ber

Untertreibung ber Sorflettung t>om üotgefteüten Ob*
'

jecre nodj nicfyt wrftcfytrn. IDer.Sbealift giebt bfefe

ju; aber er fyebt ben Unterfcbieb jrotfeben träum unb

Sßa&v&eit auf, unb behauptet: e* fei; leere (ShibiU

bung, glauben, baß bie Dorgejteüten Pfcgenftänbe

etn>a$ roirflid)e$ fepen. <?r l)ä(t bafür, ba£ bie 93or*

jteflungen *om9taume unb von ber Seit empirifeben Ur>

fprung* jmb, unb ba er einfielt, bajj SRaum unb Seit,

für ftd) unb of)ne in 9&estefyung auf bie 93orftettun$ be*

trachtet, eigentlich roa&re Unbinge unb gar nifyi wirf*

lid>e* finb, fo l)in$>ert tyn nic^W, aueb bie im 9taume

Dorsejlellten (SJegenj&nbe in biefeibe Claffe gu feiern

««fler »an&, 5& Sie
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18 £rttif ber reinen Vernunft

*©ie <?*ifteni berfetfrett, bie et: leugnet, wirb bie &iüt

Segen ifyn inter golge barttymt, roorau* ftd> bahn |ür
•

©enige erge6*n wirb, t»a^ t>er fyter borgeftettte critifd^e

3beali*mu$ ein ganj anberer, ja gerabe *a*©?gent$eU

fce$ maferiafen 3beaii*mu$ fet>

©ritten** 2f6er biefe ftitr 6efjftuptet«to*wfrtHc()

tfifKrenben, im Siaume unb in ber Seit »orgeflellten, ®e*
*

genftänbe finb beef) nid)t Singe an ftcf>, ba$ tyeigtt ©e#

genjlÄnbe, bit audr> ofyne ©ejre&ung <iuf bie 93orfte0utog

berfelben etwa* waren, benn fcnfl mäfcte folgen, ba(j

Slaum imb 3*i* nW&i S&fcbingungen ber fcorgefleflten

©egenjtSnbe, fonbern eben bieferSMnge an fieft wären,

welrf>e* boeb nid)t fev» fanft. 06 ben (Srfcfteinnngen

SMnge an fid> entfatedjen > wirb $ier wttrer &etyau*>tet

nod) geleugnet. 216er wenn biefel&en aud) flugdaflfen

werben, fo {in* jie bod) ferne frorgetfeüten ©egenjtän*

be, unb bte grage be* Cartefiu*: ob bte ©egenftanbe,

auf bit ftd) unfre 33orfMungen in ber örrfabrung 6e#

tieften, wirfIi* ejeiftiren? ifl batyer ginjU* von bete

06 ben vorgefteHten ©egenftSnben löinge an fitety <orre*

foonbiren? t>erfd)iebem

' £>er rranfeenbentafen (Sfcmefttar ; iefcrt

©fe tranfceittrentäl* ßö$tf*
(gtnUttunxjv

^bee ettter tranftenbenttfett £o$it

«Bir f)aben in ber 2Cuffud)ung ber ©ebingungen bee
(Erfahrung diejenigen ber 2tnföauung , unter weMjm

ei«
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tiri ®*genftanb un* g e 9 e 6 e n werben fann , gefuii*

den. Sftod; bleiben un* bie SJebingungen ju fudjen

übrig, unter welken er gebaut werben tann. Ser

©egenfftinb muß ben ©cbfngung*n ber S8orfMüng$f5*

^gteftgäniß, baäijl: im3laume Unb in ber 3ett, gege*

6enfei;n,unb ba$ ®^mÄ^ Äußert fid[Kfo fernal* ein frlojg

Wbenbeä »ermSgen, als Slecepttiut&t , welche« 9Jer#

mJgen, bie @inbrilcfe ber ©egonftinbe aufzunehmen 1

&ie ©innlidjfeit beißt* 9}un haben wir awo*

föon bei; ber 2(nfd)auung ben befonbern 2(ctu* be$ ©e# 1

mitfy bemerft, wornaefc bafielbe ba$ gegebene 9ftatt#

«igfaltige burd)gel)t, baffelbe Den einem 3d) ben#

fe begleitet, unb fo überhaupt bie burdjgcingig be#

(limmte SQorjMung I>ert>or bringt* Äber biefe ©e*

mütf)$!)anblung ijt boefc nod) ntcöt biejenige, welche

ta$ ÜÄannigfaltige al* im ©egenfianbe t>er*

bun&en twrjtellt» £>a feigen wir wof)l, baß nod)

ein befonberer 2(ctu$ erwogen werben muß, ber näm*

Ud), burd> welken baä gegebene empirtfdje «attannigfat

tige aU im ©egenganöe t>erbunben üorgeftellt wirb,

unb^tn welchem fi# baö ©emätl) al* Spontaneität

jeigt.

&>U 2BifT*nfd)aft Don ben Ötegcln bo$ Öenfen^ ifl

*

bte fiogif* SDtefetbe fann swfefad) feyn, inbm fee

tntweber btc Regeln be$ allgemeinen, ober be$ befon*

bern 93er(tanbc$gebraud)$ anjugeben »um gweefe f)at>

2Me allgemeine Sogif fegt allen Unterfdjieb ber ©egen*

flanbe bei; ©eite, unb entwickelt au$ bem begriffe, be*

Senfenä bie Siegeln be$ Söenfen* überhaupt. 35ie

£ogff be* befonbern 2Serflanbe3gebraud)tf f)<tt bagegen

tyr Äugcnmetf auf eine befonbete GQafie ber ©egerrfiän*

93 2 be,
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ao ßritif ber tetnen Sßetmmft.

be, unb entölt batyer bie Kegeln, Wefelen richtig}»

benfen. , .

Sie allgemeine Sogt? ift a6er tntweber bje reine

ober bie an gew an bte.£ogif. Sie erfre betrautet

ba* JDenfen überhaupt/ of)ne barauf ftu fefcen, wie e* eine

@igettfdjaft gewifier ©ubjecte ift, wel^e bie @rfa^

tung tenijen lefcrt. ©ie ift ba&er ginjlic& eine SBif*

fenföaft a priori % unb ift ein Aanon be* »erftanbe*

unb ber Vernunft. Sagegen wirb In ber angewanbte»

£ogit bat Senten unter ben empirifeben S&ebingungett

be* 3J?enfcben erwogen. 3u berfelben wirb ber (Sin*

ftuf ber (Jinbilbung, be* ©ebäcbtniffe*, ber ©ewof>n#

beit unb Seibenfcfjäften auf ba* Senfcn betrautet

©er <£intf)eilung*grunb ifl bter berfelbe, wornad) an<

bere SBijfenföaften, bie biefer (£tnrt)eilung fi^ig finb#

in einen reinen unb angewanbten £i)eil, $. S&, bie

«Ka^emattf in bie reine unb angewanbte, eingeteilt

werben» Sie erfte betrauter bie ©r6ße an fui) , tie

angewanbte bagegen betrautet bie ©ri&e an empirt#

fdjen ©egenjtänben. @ben fo betrachtet bie reine 'SDlo*

ral bie allgemeinen jlttlicben @efe|e eine* freien SGBiU

len*, bie angewanbte bagegen, ober bie eigentliche ^u,
genblef)re, betrachtet biefe 'Principien, wie fted$efefee

be* menfcbticfjen, eine* von Neigungen affkirten, 2Bil#

ien* ftnb.

Sie tranfeenbentafe Cogif, bie &ier erwogen tott*

ben fotf, wirb biefe* mit ber allgemeinen reinen fiogif

gemein f>aben, ba£ fte eben fo wenig wie biefe auf
eine (Elafie aon ©egentfÄnben fld> einfd)ränten n>irb.
©ie wirb wie biefe »on ©egen|Wnben <*&ftrat>iren„

2fud) wirb fie nit&t bie ©efe&e w ©enfen* unter enu
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. GMtif ber reinen Vernunft. * 21

j>irifd)en ©ebingnngen barfteflen, unb fofgfldj wirb fte

reine Sogif feyn. Ättem etwa«, womit bie reine attge*

meine Sogt? fid) nid)t 6efaffen burfte, wirb fte beabfldj*

ttgen / nämlicf) biejemgen ©efefce anjuge&en, woburdj

ba$ JDenfen eincö ©egenftanbe* , ba* hetjH : biejenige

Sorfteüung , welche Da« Sttannigfattige, aW tri* ®egen#

ftanbe t>erbunbeti i>or(tefft, migltd) i|t. 3n tiefer Un>

terfud>ung »erben fid> begriffe unb ©runbfifce
l)en>or tf)un, welche eine ©e&iefyung a priori auf @e<

genjtdnbe f>aben, inbem burd) fte ba4 ©enfen tei @e>

genftönbe attererfi nriglicty wirb.

*

2)ec tranfccnbcntalen ?ogtf

©ie 91 na 1 9 1 if ber begriffe*

2Benn wir einen begriff mit einem Urteile t>ergfei#

eften, fo fe^en Wir, ba§ bepbe m2fafei)ung ber 2Jor*

(tellungen, bie fte t>er&unben enthalten, ganj g(ei<$

fepn (önnen. ©0 enthält j. ber jufammen gefegte

©egriff: bie weiße SGanb, bie nämlichen SorfteüW

gen, welche ba* Urteil: bie Sffianb ift weiß, ent^ft,

3Bir fef>en (eid)t, ba§ bie SJerbtnbung ber SorffrKungen

tat begriffe fd)on als gef^e^en, bagegen^im Urteile

bie 2frt ber 93erbinbung fetbft t>orge|Mt wirb*

SSSir fjaben fcfyon bie 6efonbere £anblung be* ©e#

mütfjö bewerft, burd) welche au« meiern 3Jcrfle0un#

gen @lne ent|tcf)t, wetcfje Jpanblung eben jene Serbin*

bung ift, unb barin bejte&t, baß ba* Mannigfaltige von

bem S&ewufctfepn (bem bep allen S&eilen bei SKannig*

fa(/
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»

faltige» ibenttfdjen 34) benfe) b^küct wirk iHaf

tiefe 2Beife nur fann (Sinfjtxt M 95ewugtfei;n$', ba*

fceifit: ei« Inbegriff mehrerer SJorfteljungen, enu

fpringen.

91un fagen wir; im begriffe fmb t>tc 93erfiettun#

gen jur fubjectit>en (Sinfteit bc$ 9&?wu§tfei;n$ t>erbun#

' fcen; ba$ Urteil Dagegen Iß Die Jpanblung, S$or)Mun*

gen jur objecttt>en Grinfyeit beö 9!>ctuu6tfei>nö ju brin#

gen. Senfe id) btn «Segriff: bie wet&e SBanb, fo

ttirb hier bie SSerfnüpfung ber SBorjMungen ( weiß

*mb SBanb) bloß problematifd)/ mithin fubjeette, ge*

bad)t, ot)ne ba& bamit ein06ject angebeutet wirb, ba$

fciefer 2Jer?nupfung entfprid)*. SJagegen tpirb In zu

nem Urteile bie Serbinbung ber töorfMungen auf

ein Object bejogen. ©ageief): bie SBanb i fr weiß,

fo jetge kl) bamit an, ba§ ein jeber e$ fo fmben nm£,
" inbem biefe SSerbinbttng \\id)t beliebig gcfötefyt, fon*

bern bureft b*ö Öbject beftimmt worben ifr,

3Dir fef)en alfo wol)l, ba&, um bic J?aublung &e$

©emätf)*, wornad) baffclbe einen Inbegriff t>on 83or#

jlellungen auf einen ©egenftanb bejie^t, unb fo einen

©e^enflanb benft, ju erforfeben, wir und an ba* Ur*

t^eil galten möjfen; unb baß, um »oQfi&nbig jebe Ttrt

biefer objeetwen SJertnüpfung ju tennen, nid)t$ me^t

nJt^ig fepn wirb, als eine t>oüftänbige Sarjteflung aU
ler Sunctionen ber Urteile. 3ebe* Urteil ift abe*

beftimmt, wenn e* ber Quantität, SXualität, Stela*

tion unb 2ftobaIität na# benimmt werben ift. Söaf/

felbe i|l *

.
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5>ci- & uantirut nacf):

• entweber ein allgemeine*

ober MfcxibWi

eber einjclne*.
» »

* »

35er Ctuatitde *tac$*

entroeber etn bejafjcnbe«

^ber vwneinenfce*

obc* unenblKije*.
* <

3.

?«r «Relation naefc;

- «nttueber ein ?ategorifd)e$

r '

4.

©er STOobalitdt nadh
entweber ein pro6Umatifc$ei

ober affertortfcfyeä

aber ap*biaifäe£

3ti Enfe&wng btef^r $af*l mflffttt noc& fptgenbe

»emer!un&en ftemadjt werben» ,
«.

<g?ften$* 3n einem attsemeinen Urteile §at

ijaä <&uöject eine ©pi^rc, von melier überhaupt,

unb fotjUc^ Donjebem ©liebe berfel&en* etwa* präbi*

<irl wirb. 3m. etn&etoe* Urteile f)at ba* 25u6ject fei*

ne ®j>$Sre. gj?it^in i(i, in fa fern in freybe« ttrt^e«f

Un *ptn 0ufrjecte öber^au^t o&ne alle ?fu$na$me

etma* prÄtftfrt wirb, fca$aHsweine Urzeit bem ettu

- -
. leinet?
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jelriett gteid> ju achten. 35a unfere 2U>ftd>t }!aber ifl,

bie Jpanblung ber objectitren ©ejiefyung barju (teilen

,

unb biefe in be^ben Urt&eüen ©erfc^ieben feyn ^ann,

fo fann bie Untertreibung berfelben tyier ntc^t über«

gangen werben«

3wei;ten*t (Sin unenbltdje* Urteil ift ber

§orm nadj jeberjeit ein bejal)enbe$, un& wirb bafyer in

ber allgemeinen £ogif mit Stecht ben bejaljenben beyge*

}ät)lt A ba§ ©ubject eine* unenblid>en Urtfyettf wirfc

bmd> bafielbe in eine unenbtt<fte&rf)&re gefegt. 5>en*

fe t<ty baä Urteil: bie ©eele ift nidfjt jierblicfr, fo f>cu

6e id> bie <Spf)Äre aller miglidjen SMnge in bie bet

©terbltdjen unb ber 3*id)tfierblid)en geseilt, nnb bie

©eele in bie jweyte gefefct, o^ne babur$ benimmt gu

$aben, wo* fie benn eigentlich fev* UÄityin ift ba*

un*nbfi<fye Urteil , ob e$ gleid) ber Rom nad) bem be*

ja^enben gleid) ift, bod) barin Don tym t>erfd)ieben

,

ba& bind) baflfelbe ba$ ©ubject feine »oftti&e SJeftitm

tnung erf)4lt, unb mufj ju unferer 2tbftd)t aon ttyttt

untergeben werben.

• ©ritten*: Mt ajer^ltniffe bed . SDenfen*
, in

Urteilen (tnb bie be$ Q&riMcatö jum@ubjecte, be*

©runbe* jur §olge, unb ber gefammten ©lieber eine«

erfenntniffe* *um eingeteilten Srfenntniffe. 3m $9*

potfyetiföen Urteile ifl bie ©eftimmung be* 3Serf)dlt#

nifle* nur einfeitig. SSJenn ber ©runb gefegt wirb

,

fr wirb bamit auch bie gotge gefegt ; aber nid>t um«

geteert beftimmt bie Sblge ben ©runb. SBedtfelfeitig

Ifl biefe ©eftimmung im bt*junctit>en Urteile. IDentt

Me gefammten ©lieber fliegen ftd> einanber au*, fp

baß, wenn ba* eine gefefct wirb, alle anbere nid^t

gefegt

* f
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gefegt werben; unb umgefef>rt 3ebe* »reyetf f|f

entweber rec&t* ober fdjiefwinflig. SBBtrb t>on einem'

JDreyecfe gefagt: e* fe\) redjtwinfHg , fö tft e* ni<$i

f^tefwinfUg ; unb umgefefjrt. ©ie ©lieber flehen

olfo in einer ©emeinfdjaft, unb jWat baburdj, baf ftt

jufammen genommen bie Sphäre eine* ©rfenutnifife*

au<raac&en.

ajiertenf : $ebe* Urteil ifl feinem 3nfalte

nac& t)oBfommet> benimmt, wenn ef ber auartttt4tr
'

CLualitÄt unb Stelation nad) befHmmt worben ifl. Ser

S&obalitit «ad> wirb nur nod) ftin a3eH)Ältni$ juth'

©rfenntntffoermägen bejttmmt , ob es nAmlfd) (probier

roattfdj) gefegt warben fann, ober (affertorifd)) ge#

fefct ifl, ober ob e* (apobictifcb) gefegt werben tnüf.t ,

3m problematifdjen Urteile wirb jwar geurtfjeilt, baf

$ei§t: ber Inbegriff ber SQorfMungen wirb auf ein

Object belogen , aber e* gef<fytel)t biefeä bod) mit bem

©ewu&tfepn einer beliebigen SBaftl. dagegen geflf

tiefe ebjecti&e ©ejietyung im affertorifeben Urteile

wirfitcb tn>r, unb im apobictifcben Urteile ifl fte gar

*om 9&ewaftfeyn ber 3lotf>wenbigfeit begleitet ; r

50on ben reinen 33er jtanbeöfcegttffeo
*•

•
' 'ober ben Äategorien«

$fre <5r fenntmjj fingt von ber 3Cnfd>auung an, in

ber baf Mannigfaltige eine* (üegenflanbe* un* geget

ben ifl. 9laum unb Seit fmb aber bie 3J>ebmgungeit

a priori, unter benen eö unf gegeben werben {anm

2>a* jwepte |u einem (Jrfenntniff* erforberli^e ifl bie

©yntf>efT*. IDiefe befielt in ber£anblung, verhiebe*

ne
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fle93orjMungeniu einanber fcin&u ju tfym, wobur<$

ropglid) wirb/ fie aöe in e i n ©ewußtfeyn ju begreifen.

JDiefe ift fi*ort ein <gigent&um Der (Spontaneität, unft

olfo te* SBeifranbe* , ttoüenbet aber bod) nocfc ntcfjt ein

Crfnfatnig. 2>a* dritte, batf enblidj bat Srfcnntniß

&u @tanbe bringt-, .iß bic Function be* UrtfteiM, wo*

burcf; ber fcorgeftedte Inbegriff be* ber ©innüdtfei»

gegebenen gjfannfgfaUigen auf. ein Object bejogen,

iptHta ©egenjianb fcorgeftellt wirb.
;

\, SDemnacfc wirb gerabe fo trfel begriffe geben,

4(d e3 logifd;c Functionen ju urteilen triebt, berett

§S3efen barin befielen wirb, ba& fie bie objeettye 9&e#

iiefyung ber ffiorfteltungen, ober bte JjjanWung, ein Ob*

ject porjujteöen, überhaupt auäbrücfen werben. ,
•« \

t : Wfo i|l e* nod^ nic^t bie @unrt)e(i^/ fonbern ein«

^\)ntf)eji$ na d) Gegriffen, bie un* attererft (gr*

fentitni^ »errafft. ®o tft e$ mit unferm SWeit 6er

Raffen. IDaffelbe befielt im J?injutfyun be$ einen

©leiefeartigen jum anbern, unb ifl foigli<$ eine

tfyefio. 2(bctf biefeiöe (ann aud) nad) einem begriffe

fortgeben, ©. .bein ber IDefabif , »j> ber begriff

wornad) $el)n (5inf)eiten eine neue S'tnfyeit ausmachen,

bie ®i)ntfyefi* immerfort begleitet. £)iej*$ 9&ei)fptef

- l>at jur 2tbftd)t, Doridufig anju^eut^n / rtif eine ©i;n#

tfyejt* naef) gegriffen mfigUd) fei).

«Diejenigen begriffe, we(d>e bie e^eft* fceglefr

ten, um eine- objecto ©e$iel)ung cinee uotgefieütett

SDlannigfaltigen, furj, um (Srfenntnijj i)ert>or jti brtnt

gen, nennen wir Kategorien, ober reine SBer*
ftanbeabegriffe. 3f)re $afel muß berjentgen bet
logiföen Functionen ber Urteile paraffel gef>en.

\# ' *

I

V
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$ a f e l bec Äategottetu
* *

1. •
. :.

• • * <£>« Quantität;

! " r •• Bifl^it .1. •
•

gtaoeif. -
•

•

2.

$e* Qualität* n
*

ftealit&t

Sftegatton

Imitation,

Jt>er Delation:

JDe* SnfySrenj un& @ubft|tenj (fubßamia et ao«

cidens)

{D«r Caufalität mib 2>cp«n&enä (Urfad;c unb SSir«

fang)

JDer @emeinfd)aft (2Becf)feIwirfung jrotfctyen t>em

£ant>etaben unt> fieibenben),
* • •

•

JL*- - 1

JDet» SRobalität:

g&figlic&feit — AtnmSgli^feft

JDafetm — 3tid)tfeyn ;

97otl)tt>enbigfcit — SufMigfeit.

Ibltl if* nun bat Sßerjeidjnifj aller nad) einem

5>rlnctp aufgefunbenen Segriffe, bi* alle @t>ntf)efU

Begleiten möfien, wenn baburd) Grrfenntnij} ju ©tanbe

tommert foü. 2Bir fya&en fie Kategorien genannt, eine

S&enennimg, bie ifynen 2lri|lotele$ gab, ber ater webec

genau i^rc 2(njaf)l nod) (l)re ©eftimrimng fannte*

50ie#

Digitize



stj Qtttttf ber reinen Storni ttft.

3>i*f* Safel serf&Ift in jtfle? 2C6tl>eUungen. 2>fe

erfte entert bte Kategorien ber Cluantitdt unb CtuahV

fit, bie fclofj auf bie 2fnfd>auung be$ ©egenflanbe* 91*

§en, unb jwar fo roof)l Die rein*, im Siaume unb in ber

3*it, al* aud> Me empiriföe,in2fnfef)ung befint, wa* in

ber SBorflelhmg be* ©egenfianbe* jur Qrmjjfinbung ge*

I>6rt. 9Bir nennen fie bte m a 1 1) e m 4 1 i fd) e n Äatego*

rien. SDie jttm>te:H6tl)tÜung enthält bte Kategorien ber

SRelationunb SOJobalttit. SMefelben ge&en auf bie(£ri#

(lenj be$©egenftanbo$,unb jroar entroeber auf bie <5jfi*

ffenj be* ©egenftanbe* im 23er^4ltnifle ju anbtvn ©e*

jenftänben, ober im ffierfjältmffe'jum biegen Grrfennt*

mfj&ermSgen. ©ie fotten bie byttamifd>en £ate#

gorien Reißen.

(Sine jebe €fafie enthält brep Äategorien. ©age*

gen ifl bod) jebe auf einem logifc&en ©runbe öeruljenbe

(Jintfycilung SDidjotomie. JDer ©runb btefer %vid)oto*

wie ift fofgenber : 2Benn bie Qrhnfyetümg anatytifcfc

fo beruht fie auf bem ©afce be$ 5Btberfprudj$. SDa

tyei&t e$ bann : jebeäSDing i|l entroeber A ober nidjtA;

mithin ifl bie@int()eilung in btefem Salle jeberjeit jwey*

t^eiltg, 3ft fie aber, obgleich audja priori, Jebodjj

fwtyetiffy, unb jwar naefc Gegriffen *), fo muß fie

net^f

>

*) «Sernt Me eim&elluna bnre* eonftwetion Oer JBefrtffe ae*

fc&ieOt, f* ift fie war aud> fontbetifefc unb a priori ; fie ran«

After me&r aC5 breit^eUig fron, ». 93. bie ber reauWren $olü#

fbra in fünfeefe» Sörpec. ©iefe enrfprfnat «ber babunfc, baf
ber «Begriff bed <polt>ebrl in ber Stafcfjauuna baraeleat wirb.

tKu$ bem Wogen iBeartffe befielben ober roürbe man niefct ein«

wa&l bif 9ftöaiict)fftt folf&ee Sörper , bte; weniger bie raöolicfc*

Sftanniafalrtafeit betfelben erfefren.

«
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ÄOt&»enbig $rid>otomie fepn, weil burtf; bie ©t>nttye#

ftf iw>ei;er S&egriffe ein tritter tum Den Dorigen t>er#

föieDener entfret)en mug. 2fud) tyier entfpringt jeDer*

jeit burdf) Bereinigung anm;er Kategorien Die Dritt«

er nämlichen £laffe, Sie 23iell)eit als @tnf)eit be#

trautet ifi Die 2flü)eit; Slcalitft mit Negation wton*
Den t(l bie Simitation, Senfe id> ba* Bcrf)iltm& ber

©u6ftanj jum 2fcciben$ burefc ba$ 93erf)ältniß Der Ur>

faefce jur SBirfung, fo entfielt Der ©e^riff ber 3£ed)#

felmirfung. €>o j. $5. roenn man einen Kfrpcr fe&t,

fann Der 3«fammenf)ang feiner $beile md;t anber*

att burd) Den begriff Der ©erüf^rung gebaut werben.

finbet alfo ein S8erf)<Sltni& Der <Sub|tanj jum 2Cccc#

Denj ©tatt, unb weil iuglcidj ein2$erl)altni§ Derttrfa*

d)e jur SSirfung Da i(t, fo müfien Die $f)eile in 2Bed)#

felmtrfung gegen einanber geDadjt werben, ©erteil
A berührt Den $f)eü B, unb bringt in if)m ein 2fcci#

Denj &en>or. 2lber eben DaDurc^ berührt aueb ß Den

$f)etl A, unD erjeugt in if)m ebenfalls ein Kccibenj.

<£nblid) entfielt ber begriff Der3?otbwenbigfeit, mm
Die SSirfitc^feit febon au* ber bloßen SWglidfjfeit erf>el/

let. JDefien ungeachtet ifi Die Dritte Kategorie fein uoti

Den Dörfer ge&enben abgeleiteter ©egriff, fonbern für

|id> ein befonbertt ajerftaitbeäbegrfff, weil Der- 2(ctu*

De* »erjtanbe*, burd) if>n einen ©egenftanb ju ben#

ten, von Dem in Den jwey uor^er gefjenDen Kategorien

wfd;ieben ift»

«Die Uebereinftimmung afler Kategorien mit Den

logifdjen Functionen Der Urteile, woraus fte Jjergelef*

let worbenfinb, ifl überall einleud^tenb, tuelleidjt aber

in »nfc&uns Der Kategorie Der Sßec&felwirfung ni$t fo

Di
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lefc^e einjufeben. Um fiel) berfelben auc^ irt bief*m

Solle Ju t>erfi$ern> möge folgenbe* biencti. SBemt

man ben 3ufa*nmenf)aug ber Steile eine* Körper« ftdj

t>orftellt, fo gefc^ie^t biefe$ burd) eben benfelben 2lctu$

be*9SerjtanbeS, b*r ftcf) in jebem *i$junctiuen Urteile

offenbart. Sene mad)en ein ©anje« au*, mit Xu*

fdjliegung mehrerer Spelle aujjer bemfelben, bäburdj,

bafc fte einahbtr wedtftlfeitig berühren ; im bttjunert*

*en Urteile fapt bat 9&ewußtfrt)n bie ©lieber beffeU

ben fo, ba& e* ba* eine ausliefet, »ettn e* bae am
bere f*§t; unb fo umgefefut. -

. ... i

$3on bet ©ebitcttoii bet tettt en &er*

. ftanbeg&egriffe ft&erfcaupt.

, Unter ber £>ebuction eine* SSegriff* M bie JJctv

teitung ber S5efugnig, benfelbcn auf ©egenftänbe am

fcuwenben, verflanben »erben. 2Benn wir auf bie

©p^Sre unfrer ©rfenntnifie einen ©lief werfen, fo

fitiben wir barin eine 33t*nge empirif^erSorflcnungett»

83on biefen wirb niemanb eine ©ebuetiön verlangen.

£>enn ba fTe empiriföen ttrfprungö flnb, fo barf in 2(n#

fefyung berfelben nur eben bat gejeiat werben, ba bamf

bie 9>efugnf§, fie auf ©egenfranbe ber <£rfaf>rung an*

juwenben, in bem ©afce liegt: fie finb buvd) @rfal)*

tung entftanben. ©o ift j. ©. bie glttffigteit gewifler

Körper eine bureb bie @rfal)ruug erlernte (S'igcnfdjaft

berfelben, welche <§rfaf)rung alfo in ber $bat mit

ber »nwenbung be* Begriffs Won einerlei) i(r, baf>er

bie gvage nad> ber ©efuguife, tiefen ©egriff auf ©e#

flenpinbe anjuwenben , aleidrfanv 511 fpat gej^ieljt. 1

SBcnn
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SBenn e$ aber SBorftetfungen giebt, bte gar nt<frt

bürefj bie <5rfa{>ruttg entjtanben finb, unb tote bod> immer i

auf @egen|Mnbe angewanbt Werten, fo erforbern bio

fe jeberjeie eine IDebuction. 9ftan muß bod) fagen fftfr

n*n, wie man ba$u tontme, biefe SJorfMungen auf

©cgenftänbt &u bejiefjen, ba bie (Jrfaljruhg felbjt baju

fein Stedar giebt» 9htn f)aben wir fäin uon ben Cor*

ftettungen be£ Staum* unb ter 3eit, unb cbcnfa06 &on

ben Kategorien bargetl)an, bäß biefelben feinen emp*

riftfjen tlrfprung fyabem 3» 2fafef>ung berfeiben Hegt

alfo ber <lvit\t ob, ben ©ruhb «nb bie ©efugnig an#

ju$eben, auf tpeldje fief) ber iQerflanb ftft^t, wenn er

©ebtaueft Dön biefen Gegriffen mad)t.

Staut man in ber <?rfa$rung öeri trfitn S5Herf

nad)forfd)t, wo wir ju bem ©emuf$ffet;n biefer S8or*

ffeflungen gelangten, fo fcf>IÄqt tnan ben <8?eg ber Un*

terfud>ung ein, ben ber große 15 0 cf e betrat, 2(uf bieffc

SBeife famt tnan bie erften @elegenl)eit$urfad}en, bie

ba« S&ewufjtfetjn biefer öorfteffungeu in uftl rege madj*

un} erttbeefen. SJenn man aber tiefet wfrtHcfy lei*

jtet, fo mu§ man ftd) nid)t mit gotf e äberreben, ben

empirifdjen Urfprung biefer S8br|Mungen gefunben JU

tyaben. (Srfa^rung fann itatroo^I fcon bcmS&eftfje ben

felben t>erjid)ern, (woju aber fretjlid) fein 3(uffud)en je#

ner erften ©elegenfyeitäurfadjen, fonbern nur 2(uf*

merffamfeit auf irgenb eine unb jebe Grrfaf)run<i

gehört), aber au« tfyr entfpringen tSnnen biefe ©egrifi .

fe nidjt, weil- in Tfnfe^ung be* 9taum$ unb ber Seit

bie tBorfMungen batton gan* unabhängig von allen

empirifefjen 2Jor|Mungen flub, inbem ber Slaum unD

bie 3eit felbji t>on aßen ©egenjtönben ber (Jrfafyrung >
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ganj unabhängige ©egenffänbe ftnb; wa$ aber bie

Äategorten betrifft, biefelben begriffe ftnb, bte tbren

^trfprung in ben logiföen guncttonen ju urteile»

fin&et!. -

«Öian ftetyt aber wof)l, baß bte SSSiflenfc^afun, bte

.{t$.tirit ber ©rijje be* Slaum* unb ber Seit befcbäfftU

gen, (bie ©oometrie unb reine Üftecbaiitf)/ von it>rer

ßtribenj r\id}U verlieren würben, audMuf ben gatt,

wenn bie Sebuctton btefer SotfteUungen md)t gefeiert

. tinnte. ©enn fo lange fte nur in tyrem eigenen %>tt

|irte bleiben, tjtnicbtä ba, wa* ifyre anfd)aultcbe ©e*

ttujtyeit Dertninbern tanm 2lber o&ne biefe Sebuction

tann ber Sali eintreten , ba man bie ©efugnifc, fte auf

©tgenftänbe ber Grrfatyrung anjuwenben, in 3weifet

nimmt; ja bajj biefer JaK wir(ltd) fieb eräugnet, ba&on

gtebt bie ©efebitbte ber ^>t>ilofopf>«e ein merfwürbfge*

©evfpiel,

2Jon ben SJorfleßungen be$ ftaum* unb ber Reit

tfl in ber tranfcenbentalen 2tejtbettf bie ©ebuetton be*

reit* gegeben. £>enn e$ ift gejeigt werben, bag bie#

felben notfywenbige Söebiugungen ber 2lnfd>auung ber -

«mpirifeben ©egenfiinbe ftnb. golglicb ftnb 3?aum unb '
:

3ett untrennbar t>ön jebem Don un$ angefebaueten ©e*

genftanbe. ©tefeSebuction würbe alfo auf bem tran#

fcenbentalen SBege geführt, ber autb in ber Zfyat ber

einzig mSglicbe ift/ wenn bie grage niebt ben ®e#

braueb , fonbern bie SKecbtmä jjigfeit beö ©ebraueb* bie#

Ä fer 3Jor|lettungen betrifft

Wfo wirb au<b unfere5(bfttbt inÄnfe^ung ber£a#

tegorien erreicht werben, wenn beutlidj steigt werben

tann, bap nur t>ermittel(t btefer SBorfieflungen ein ©e*

. , sen*
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i*nftMb; iit ber 3fof*auung gebarf* »erben fann^furj,

wepn gewiefen »erben faim
,

ba§ biefe begriffe 06#

j^bttdt fiber&aupt unfern ajorfteUungen 3*&en. 9fa>n

wirb man fd>on t>on ber tranfcenbentalfn JDebuction

auefy btefer ©egrtffe r>erfid)ert fetm, wenn man fic& t>ott

ber 3iid)tivifeu bei, obigen Gfrpofrtion eine« ttrrbnl*

ftber*ei|9t,. ri «ine beut(id>e Äueeinartferfefcung wirb

un* nur no<$ obliegen. .
t ;

*

;

3>iV rtanfcenbentale SDcbu et iott

•ber tfetnen SJerilanbeöbegriffe.

i

£>er er(te be$ Söerjtanbe«, »ot>on aller 93er>

ftattbeSgebraucfr anfing , tfi bie S8 er 6 in b u ng. 5>ie .

©inne liefern un* ein Sföannigfaltige* , aber Serbin*

butiQ (ann nie burdj bie ©inne ju uni tommen. ©a
fie alfo emtfetu* ber Spontaneität i|t, fo muß fte bew

33er(tanbe jugefdjrieben »erben. 3n ber SBorftellung

eine* ©egenftanbe* wirb ba* 5Kanni$faltige beffeibett

aM in if>m uerbunben sorgeftettt. Eber bie 9Sor#

ftellung biefer objeettuen 23erbinbung iji bod) nur m6g#

lid> , fo fern ber SSerjlanb bü 23or|tellungen feibft t>er#

binbet. ...
SBerbinbung fefct ein Mannigfaltige« t>orau$, »ef#

<f>e* aetbunben wirb, unb fü&rt auf ben ©egriff ber

©mtyeit, }U weiter e$ uevbunben Wirb. JDiefe (ginljeit

ijl aber nidjt bie^ategorie ber <£inf)eit ; benn alletfate*

gorien fegen fdjon SBerbinbung, unb folglid) aud) (qua*

litati^e) @inf)eit Dorau*, unb i&ve ©epimmung i(l

nid)t nu »erbiuben, fonbern SBerbinbung $U objecto

t>or*uftellen.
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<9hnt laßt nnt btcfe Jpanfchmg beä (#emüd)$, N»

in ber93erbinbung befielt, nÄf>er etwägeft? " JDaburdfr

baß wir uitS wrfaiebener »örflelfongrti bewußt jlnb,

entffctyt biefelbe riod) ntd)t; aber fte entfielt, wenn ba<

©ewußtfe^n, bat jebe bfefer S8i>rftcffurigen begleitet;

In ber errieft* berfelben felbft afe }ibenrtf# *o#

geeilt wirb. 3llfö werben- SBorfteOutojen miteinanber
' »erbunben, wenn ba* ©emflet) eine jfc* aVrbern ^itt|tt

fügt unb biefer @?ntl)eft* felbfl ftcb bewußt wirb. ©ie*

fe ®t)3thep* iflMfä von ber »erbittbung ju unter*
"

(Reiben ; benn jene-bejtcljt im Ueborgange fcon bem

©owußtfeijn ber einen SSorflettung ju bem ber anbern.

©ie wirb IBerbtöbang, wenn manf^ biefer ©gut&e*
x

fl$ felbfl bewußt ttrfrb, folglfd^ bäSQ&ewuftfepn, bad

in bei;ben SÖorfleöungen gleidjfam jerfrreut toar, M
ein einjige* fibefrgrt)h ©aflfelbe beftefyrnun in beriJ

"Haut, ber ftety in bem 3<l> benfe offenbart, ttnb

einer weitern Erläuterung Dielfeicbt unfähig ifl. <Oet

cberfle ©runbfa$ be$ 93erftanbed ifl alfo ber : ba* 3<#
benf e muß alle meine 5Borfleflungen begleiten; einana*

Itytifcijer @afe, »eil meine SBorflelfongen biejenigen

jtnb, in welchen ba* Söewußtfeijn ali ibentifd) t>orgeftettt

wirb, trtne unmittelbare Solge beffelben ifl ber ©afc,

auf bem jun&Äfl alle 93*rbtnbung beruht , unb folgern

«er ifl: bat 3d> bente muß ade meine SöorttelUm*

Jen in ber ©ipntl)efi$ berfelben begleiten.

SMefe* 3d) benfe, ba* alle SBorjteHungen 6e#

gleitet, unb foiglid) Don (einer begleitet wirb, muß bte

u»fprönglid)e 2tpperception beißen. Gr* mufc

von bem empirifc&en ©ewußtfei;n, nämiiet) bemjentgen

an einseinen SSorfleflwngen, untergeben werten, fca
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**ba«jenige ©clbftbewugtfci)n \ft, ba* In jebem ernpi*

rifd)en «öewugjfewn a(S ibentcfcf) trtwflettt wirb, unt>

mug in biefer 3Wcf(u&t bie ttini %pt>itctpti6tt

feigen. Ser burd) bie Sßct6lnöung fcewirfteSnbegrfjf

ber ^Jorfteüungen ift bte (findet be* «Sewugt*

fe t; n ^ JDie tranfcenbentate Grinset* bef

9&ewugtfemiflljT ber burd) ^erbirtbuhg überhaupt, uitb

ni<&t in einzelnen $Mcn, 'bentfrfte Snbegnjf ber $or#

fleHungen. @ie t>eigt tranfcenbental, um ityren £f>a#

rafter aW einer ^ebihgung bei
4 örfenntnig anjubeutert»

J

0o i>ieltft nun fiar , bag bie SBorftelfung biefeu

ßinfyeft jeber&eit eine ®pntf>efid i*orau$ fe&t. iöemt

mit baburd), bag id) eine 33orfletfung jur anbttn f>in#

ju fefce, unb biefer ®i;ntf)eft$ mir bewußt bin, werbe

id> mir be* 3n6egttffd biefee 93or|te!Iungen felb(l 6e#

»u§e. 3n b'iefer gtflcfficftt mug fie bie fi;nt£etifc&e

(Sin&eit be« ^ewugtfepn* feigen. 3fl »un tiiefe fi;n#

tfterifc^e <5cnf>ett ba, bann allererft ift e* mfiglid), auefr

umgef^rt baiS urfjirüngU^e 95ewugtfci;n in jc&er

$f>eifoorf*ettung be* 3nf>egriff^ anzutreffen. 3n btefei?

95ejiel)ung wirb bie ©inheit
:M ©ewugtfeijn* bie

anali)tifd)t beigen. 5Me änatytifdje (Smljeit ift aU

fo nur unter SJorauöfofcuug ber fi)ntf)ettfcf)cn miglid).

2(bor obgleich ba$ urfprungUc^e ©erougtfevM eine

jebe SBerbinbung inäglid) mafy, 'fo ift bod) in ifjm fef&fl

fein SEfcannigfaltige* enthalten. 3Diefe$ ift bemerfen**

wert!) unb tn'3fnfebung be$ ftolgenben wichtig. Sirt

85er(lartb, befien reinem 3 bin ba$ 9ftannigfaiti#

je fdjon *nff)Mf, würbe anfefcauen. ©er unfrige

fann nur benfen, weil er ba« Mannigfaltige burc^bte

©inne erhalten mug, unb ba$ 34> btnfe bei; ifym

<E 2 nur
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36 CTritif bei: mneit Sümuutfh

nur eine #anfrfong auSbrflcf

t

y bie an einem gegebenen

gftannigfaltigen ausgeübt wirb, unb folglich für fi<&

eine leere SBorjMung fft. .

@o wie nun Staum unb Seit bie not^wenbigen

fcebingungen finb, unter welken ba$ SSttannigfaltige ber

empirifcf)en :j(nfcf>auung un* gegeben werben fann, fo

tft bie tranfeenbentaie (?in^eit ber 2Ipperceptton bie notly

wenbige Bebingung, unter welker e$ Derbunben, unb
'

-
i fcer Snbegrijf beffelben wrgeftelft werben fann. 3»

ber Beleuchtung berjenigen ©emÄtty*f)anblung, bur$

weiche wir un* einen ©egenjtanb aorjtellen, tft bie

(Jrwigung biefer urfprüngficfc fpntl)etif<f>en @in&eit

ber Äpperception ba* (grfie, worauf wir ju a^ten f)<t*

ben. Senn ba fein Object uns auber* al$ in ber H\u

fdjauung gegeben werben fann, btefe aber ein Sfcan*

nigfaltige* enthalt, fo i\t nur »ermittelß ber urfpräng/

liefen ^ppereeption bie 93or(Mung be$ Sn&cgrlff^ bie*

fe* SOiannigfaltigen migltd), unb fie 8^t np# aller

©ejie^ung ber SBorftefiungen auf ein Object vorauf

3(ber ber jwetyte 2Tctu* be* Serftanbe*, worauf ju mer*

Ifen ifl/ tft nun eben biefe ©ejietyung ber Grin&ett be*

g&ewujnfewn* auf ein Object, burefc wefdje jwepte.

Jpanblung allererfi ber aorgetfcllte ©egenjtanb er&atten

wirb, (Jrfenntnifc ijt bi*fcefiimmte Bestellung gegebe*

ner 58orjtellungen auf ein Object. S>a* $?annigfaltf#

ge fo wofyl be* reinen als bei empirifetyen 3taum$ iji

nod> «ein Grifenntnij*. Um ein Object im Staume,

j. ©. eine 2inie, ju ernennen, mufj idj> jte jief)en, n>o#

burd> ein 9D?annigfaltige$ gegeben wirb, ba« aber nod>

nic&t Object ijt. SJermitteljt bei urfprflnglicfcen 95e#

wujitfeyn* muj* biefe« Sttannigfaltige in einen 3nbe/

•
(

I
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griff gefagt unb *erbunben werben. 2>a* bvittt, t>on

fcepben »ergebene, i|t nj>d> ein »tfehberer Äcti«, burd>

Welmen bie jur <5tnf)eU be$ 9&ewujjtfewn$t>crbunbenen

93orfteHungeft al* nottywenbig uerbunben t>orgefteHt wen
ben, woburd) in biefem Salle bie fimte afö ein Object

im Staunte t>or$efteat wirb, unb wek&e J?anblung bte

objeetfoe ©ejiefcung ber SBorfteOungen ift, wie gleidfc

bcutltcfter gezeigt werben foO.

löte tranfceribentale ßrmtyeit berTfpperceptton war

6er burd) Jöerbtnbung entftanbene Inbegriff ber S3or#

fleBungen. JDtefe ©eftimmung betfelben lägt e* noefr

unentfeftieben, ob bie JBerbtnbung ber SBorjieflungen •

ai€ notfywenbtg ober nur aW jufallig gebaut werben

foH. ©ie foOaber bie objecti&e ©tn&eie bei @e!b(b

bewufjtfetjna Reißen, wenn bie Söorftcllungen al* notfy*

wenbig ju einanber gel)örenb angefeuert werben, ©iefe

objectitje (Smftett ber 2fpperception ift alfo von ber bloß

fubjecti&en fel)r wo^l $u unferft&eiben. SBentr

id) mehrere SBorftellungen ju einem ©egrtffe ©erfnüpfe,

(wenn i<& j. fage: ber ^eife Ofen), fo fann btefe

»erbinbung bo<& nur al* problematif<$ t>orge(teüt

werben.

9hm 6eftol)t ba* SBefen eine* Urteil* barin, baf

burdj> bafleibe SQorftellungen jur obj ect f t>en @inf>eit

be* 9&ewugtfeyn* wbunben werben, ©age i<$: ber

Ofen ift ^eif, fo forbere it&, baß jebermann e* eben

fo firtben, unb bag biefe Söerbinbung ber SJorfteBungen

nid)t metyr att beliebig, fonbern a« notf>wenbig Dor*

geftefft werben müffe. 3tffo wirb and) bie SSerbinbung

be* Hfcannfgfaltigen einer 2fnfäauung t>ermttrc(fl Iber

logifdjert Functionen btt Urtf>efl$ alt objecto sorge*

fteßt
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pm werben. $tun ftut> Me Kategorien nid)W weite*

al$ eben biefe logifdjen gunetionen, fo fern burd) fit
1

b<*$ 9Eftannigfa(tige ber ?{nfcf>auur>g aW notf)wenbig

fcerbutiben t>orge|Mt wirb, it>e!d>c^ barauä erhellet,

&afj jie fftr ftdf> ganj leere ©egrtjfe finb, unb al$ fo(d)e

nur ben 2(ctud einer notfywenbigen SBerfnäpfung iu

jeiefcnen. &ü bejit^en jid> alfo jeber&eit auf Uns

fcfcauung, t>on weldjer fte bae Mannigfaltige erhalten,

5D?(t^m wirb es tlar, wie biefe reinen 23er|tanbeebe*

griffe fid) auf ©egenftänbe freien tfinneu. ©ie 6e#

jiehen ftd) barauf, tnbem fie bte SBerfnfipfung be$5)?an#

ntgfalrigen einer 2(nfd)auun<i al* notf)wenbig uorfteflw,

unb babur^ ein vprgcfteUteö Object felbft tjervoe

bringen.
.

v
*. Sftan mu§ afcer wol)l fcemerfen, ba& f)ter gar nid>t

gefagt Worten ift, baß ucrmittelfl ber iogtfdjengunctio/

nen ber Urteile 23erbinbung aU nott>wcnbig * or al#

ler SBa&me&numg , unb überhaupt, ef)e ba$ 3Rannig#

faltige in trgenb einer Tfnföauung gegeben feij, folg«

lid> ganj a priori , twrge|Mt werbe ; benn bad i(t un#

mJgli*. 5>a$ Urzeit; ber ©tein i(t fdjwec, jtettt

bie SBerbinbung biefer S8or(le0ungen alt notfrwenbig

tfnb' für jebermann gültig tor, aber bod) nU&t öfme

©ejie^ung auf SSJa^rne^mung ; benn a priori iß- biefe

SSeifnüpfung niö)t einiufefyen. Ob cö fiel) aber gleich

. auf SBa^rnefymung (l^t, fo Oft e* bod> ein £rfa^#
rungSurtbcil, ba* Ijeijjt: ein -.folget, in meinem

bie bur$ SSäfyrnefemung erhaltenen 2JorfteUungen alt

notf)wenbig aerbunben DorgejMt werben, unbunter*

Reibet fid) hierin t>on einem bloßen 38afyrnef)#

mungaurt&eile, in welkem eine blojj fufrjectipe

58er#

Digitized by Google



I

gpttf. Im teilten Vernunft. 3*

ajtrfttÄpftttiS/ bie in t>erf*ie>«n«n ©u&jeeten fefc t>«r*

Rieben fcpn fann, &eba<*t »irb,, .unb in- »el«em 6(e

Sßertnüpfun* tUn .berfelfte« Sßorfteßungen fo au«ge«

bräeft werben m'n&te: wenn.i'd» «inen etein trage,

bann fi^e »*„<»nen ©rucf ber ©<ftt»ere.

®urdj| bte Jatcgoefen wirb atfo ba« Sftannigfalti»

ge einer Xnfcftttttung aiijur notfcwenbigen @in?

f>eit be« «J&ewufjtfeona »crftunjben wrgeftellr. Sief«

2tnföauung aber mufc notf>wenbig. ftnnlicfc fepn, ba«

ijl: eine fold)e, beren «Mannigfaltige« gegeben, unb.

ni<&t in bem reinen 3« benle felbfi f*on entölte«

i{t, weltfce eine inteßettutlle flnfäauung wir«, unb

in "Änfe^ung welker Vi« Kategorie, »on feinem ©*
brau<ft« fenn.fann. SSon ber ftefönjbern 2(rt biefer füm*.

litften Unföauung i|l nun n«4 ab|U;at)irt worben. 3« ,

.ber Solge a£er,. wenn »on ben Kategorien J»tit> «neigt

»erben, wie «ermittelfl berfelften bai «JTOannigfaltlgj*

ber empiriföe« :änf<&auung jnr objectiuen <$inf>tit »er*

fnöpft »irb, unb t>ur<j> biefelften empirif*e©egenflo«w-

be «rfannt werben, »irb bi« 2(bfi*t biefer 2>ebuctio«

jMtg erreicht »erben. - .,- ,...->»y» '" '

Iftunmetjr fann eingefe{>e«
:
»erben , »a« ba« f>et>

fe, et»a« «rf enaen, unb. ftafc ba« <5rfenntni|

eine« ©egenflanbe« tne^r fe\>, a(«.oa« olojje ©enfe«

beffelften. .
3um 5Öe«fen eine« ©egenftaube« wirb ftlof

bat erfordert, bag ein «Mannigfaltige« al« notf)»enbig

»erftunfte« *orge(tellt »erb«.., .^iefe*. «Mannigfaltige

ijl aber in Jei«e,r anbern «I« «ine« fovttjmuliM

föauung «nt&alten, 3(1 nun ber ©egenftanb in «eine?

anfäauung gegeften,. fo »irb «j j»ar bee Sorot na*

fleba$e, aftee.e* wirft «ein .©egenftanb erfannt
3&u»

1
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3hm ift alle un* mJ^t^eÄnfcftauung ehtwirttf retaet**

itöpfrifd). • SDurd) tänwenbung ber Äategorfim auf Ml

erfte gelangen wir jn' SrtennttttfTentfoft ©egenftinben

ber Matf)ematff. Tffecr aud)
:

bicfctnb bod) mir no#

formale ©egenftänbe. Stimm, unb Seit firtb "bie £>e*

Nngunqen aller enipirifd)en '©egenflinbt, irnb btefe

»erben DorgejMt, wenn ba* Wänrtigfaltige ber em#

pirifdjen Tfnfdjauung jur objectim ©nfreft be* ©e*

wüßten* wfcunÄen'wirb, weidje* nurfcur^ bie Äa*

fegorie gefd)fef>t, unb'ätof btefe Tlvt <?rfemitnff} ^cr-oor

jebraefct tbtrb; ' Unfre ftnnlidje unb empirifd^e 2Cn#

fcfjauung ift e* alfo adeln, weidje ben Kategorien ©inn

unb ©ebeutung »erföafft. /
' u* l»«

.

^ '

*

1 Gr* tft nurt geyeigt' worben, bafT einer jeben ofr

Jtcttoen SQerfnöpfang bie Äategorien jum ®runbe Ret

gen, weil jte au* ber blofjert form eine* Urtfreil*, al*

derjenigen Jpanblting; turd) welche SBorfhffungen jur

ttöjectipen 15intyeit be* ©ewugtfeyn* bertmYpft werben,

entwirf elf e begriffe ftnb, unb baß aud) nur uermittelft

berfetöen bie nott>wenbige 3ßer6mbutig be* SDiannigfafr

tigen einer finniid>en 2(nfd)auung vorgestellt werben

fann; baj$ (ie folgltd) ©ebingungen a priori aller t>or#

iefteOten Objecte ftnb; inbem in ber'93orftellung berfefc

6en ba* Mannigfaltige ber 2fnfd)auung a(* rt*tf>wenbi<j

|tt einanber ge^Jrenb gebaut werben muß , unb alfo fit

fciefer JJinftc&t eingefeuert werben fanti, wie (ie a prio*

M auf ©egenjlähbe b*r @rfaf)rung gef)en finnen, o$*

ne bod) burd) ben 2Beg ber (Srfafyrung entjianben ju

fetjn. 3(ber von bem alkn i(l bod) nod) bie frage na$
»er objecfUeh Walit'hi Wefer begriffe üna6#

gängig/ toeldjehocM* beantworten ijt. 2)enn juge#

- fianben,
r
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(SHftf ber feinen 93erminf£ 1%
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^

ffanbcn, tag ou« V<rf^annfgfa(ti9e ber tmpMfdtai '

Ä^duÄnjjniir tormtttefjt biefer ©egriffe jinr notty

»enbtgen @inl)eit bes ©ewu&rfepn* wrbunbert werben

tahn, fö iS# ft* bddjnbcl) fragen: wie td> bafju romi

me, ethe fold^e Shrfnfipfung in bie 2(nfc0äuuHg ju

fefcen;

"

!

"
w;) , ',f

'
>

'
'

:

• ' \ '•':'•*.*' tf*; v> 4 '

( ©er ©p'm&ejW be* Mannigfaltigen fb wefjl bei

Wtien 9taum$, al$ be*jenigeä, ba* ben SRaifni erfülfy

liegt in un* eine ©ebtngung a priori jum ©ruribe,

Me jur etnnHcWeie geirrt, unb bie 3eit Jfr £ier*

bureft wirb e$ mäglid), bafi fpntfyetifcf)* o6jccttt>c 6rhi#

$eit ber 2(pperceptton a priori gebaut werben fann,

alt bie ©ebingung, unter welker bie objectibe Grinset*

einer jeben und m6g(tdjen Xnfdjauung (le(>en mug.
r

Snbem ber SJerftanb einen $l)eii bet Mannigfaltigen

jum anbern Mm« fügt, ifßcitt er ben inneni ©inn,

Awburcft ein von bem t)orig^n ^erf^tebene^annigfafi

ffget entfielt, unb bie Seit auämacfof. SDa alfo eine

febe un* mögltd^e 2(nfd)auung unter biefer gorm, als

tyrer ©ebingung, flehen muß, fo i(t War, bafj au$

bie alt notf)wenbig gebaute Söerfnöpfung bet Mannig*

faltigen berfetben nur t>ermittel|t berjenigen notfywenbt*

gen€in^ett bee ©ewujjtfepnt geföe&en Mnne, bie eine

Seitbtjtlmmung a priori ift. JDa nun nur 6urc$
{

bie Äategorien biefe objective (Smfyeit MrgejMt wer/

ben tahn, fo werben biefelben objeetfoe 5Hcaltr4t f>a*

6en, närfo fern fle bie SBerfnfipfung bet Mdrinigfafti*

gtn att nfctftwenbig in ©ejief)ung auf bie gert tforfW*

Itn.
* menn iä) h eTne empiriföe ^n^auung b'ur*

&a« SOer^Äftnffi ter @u6|tanj jum 2fcctl»m% fecfcrn»me>

«ti& auf titfe *rt einen ©egenftanb «eenrte»; fo fr^e-
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14 mi4: tt)Je i4 ju.biefer ^banfeÄ6e(Hmmunj fDtnf

me, ba t4 bod) feine %$pf(4Mt jroiföen berfeflben

unb bem gegebenen Sßanntgfaltigeu finbe. Xbet i4

. fef>e ein, bajj biefelbe babur^nur 2lnnKnbbarfett
t
er*

f>alce, bag icb bie ©uöflans für baö 9&ef)arrlid)e in

ber 3«t anfe&e, an welkem, aM einem ©ubföater

ba* SBanb elbare bie 2tcciben*en auämadjen. Jpürau*

tnug ft4 ergeben, ba| bie Kategorien, bo* nuf ffjrfl

pe bie 93erfnttpfung be* Mannigfaltigen in 9&e§tef>unsf

auf bie 3*it ött not()tt>enbig *or|tellenf ©ebeittunj unfr

©bjeetiöe Stealität f>aben*
.

-
f ,

<

. . ,

<

Sie vermittelt ber Kategorien a($ . notfywenbig

DorgefteHte ,0?ntf)cfW be* Mannigfaltigen tn $f$ie#

$ung auf bie $orm bef innern ©inneä, foU figür*

Ii 4 (fynthefis fpeciora) Reißen. 2Bir unterf4*ib*n

fte *on berjenigen, bur* bie Kategorien fd>le4thitt

(ntc&t aW ßeitbeftimmung) aorgefteüten, not^enbige»

SBevtnüpfung, wei4e SQerftanbeSuecbinbuna
(fynthefis intellectualis) f>et§t. ©ie fmb.Aftybe trän*

fcenbental, ba fie bie 23or(Mung eine« ©egenftanbe#>

ttnb a(fo(5rfenntni§ miglid) machen. (5ben biefe fxgur#

«4e ®yntf>e|i* »icb au4 bie tranfwt btntalt

eyntfrefi* ber ßiniUbungttraft Reifen,

burd) wcldjc Benennung tf)re Cigentf)ümlicbfeit näf)er

&eftei4net mirb. (Sinbiibiingef raf t ift nimlicfc ba&Ser*

inigen, einen ©egenflaub aud) ofyne beff*n,©e#
l^nwart in ber ^nfcfcauung twrjufteDem 3}un tarnt

ein ©egenßanb nur burd) biefe ftgüru4e eynttyejTS

»on un* Dorgeflellt werben, wow aber bod) eine ge$e*

*ent 2lnfd)auung notl)n>enbig ift,. mithin o^ne biefelbe

t(n ©ejenpanb nur feiner $orm na4, unb gUi4fj?^fo

2lbn>e*
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36»efenf)eit beffelben, twgefleHt wirb. SDfefe (ginbllf

bungtfraft gehört in fo fern jur @innlid)feit, alä fit

ein SJermJgen ifl, an ber gorm be* iunern ©inne* bie

Serfnüpfung eine« gegebenen SDJannigfaltigen al$ notf)*

rccnbig Dorjuftellen« JDagegen ift fic auch al$ ©ponta*

neitit fein anbere* 93erm6gen aU ber 2>*rftanb felbfl.

©te i(t aber ein tranfcenbentalc$23erm69en, unb ba^ec

t>on ber reprobuettoen <£inbi(bttnfl*fraft, aon meiner

bie «pft^ologie tyanbelt, fe^r mof)l 511 unterfdjeiben/

um weicher Unterfcbeibung mitten fte aud) bie pro*

buctUe (Sinbilbungöfraft Reißen foll.

9?unmel)r fann aud) ftar eingefefyen werben, baß

t»ir un$ felbfl erfennen, nur wie wir un* erfd)einen,

unb widjt mie mir an im 6 felbjl ftnb. £a$ le&te mür*

bema&r fei;n, »enn bie SSorfleflung 3<ft benfe felbjl

ein SRannigfaltige* enthielte. 2(ber n)ir »erben unj

unfer felbfl nur an ber ®tynri)efi$ eine$ gegebenen 9DJan#

ttfgfaltigen bemujjt, unb of)ne biefelbe mürbe gar fein

QfemuBtfevn <&tatt ftnben. S)abur$ nun, baß ber

SBerjlanb ba* Mannigfaltige terbinbet, ajficirt er beti

innera ©inn , unb erjeugt eine Xnfcfcauung, in meiner

ba* ®emA$ ft$ felbfl anbauet. JDiefelbe ifl ebenfafl« \
eine finn tiefte Itnfdjauung; benn ba* Mannigfaltige

berfelben ifl eben fo mo(>( alt bctfjenige ber Äußern Wn*

föauung gegeben. 3tlfo gelange icf> ju SSorfteilungen

Don mir, fo fern i<f> mir gegeben bin, ba$ i(t: fo fem

id> mir erfc&eme. Um an einem $all* biefen ©o§ ,etn«

»uferen, fo jief>e man in ©oDanfeu eine 2inffv 3Satl

muß alfo einen «tfceil jum aripyn J^inju feigen, burefc

H>el$e Jpanblung aber ba* ©emfui) fid> felbfl, ba*

$eijjt: ber SQerflanb ben innm&ixin, affUirt, unb fo

ba»

*
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bat ©emfltl) ein Mannigfaltige* ju feinem eigenen Gr»

fenntnifle ereile. SDurcf) bie 93orfMung 3<f> bettle

erfenne ieft »eber wie td> an mir felbft 6in, nod) wie

fd) mir erWeine, fonbern bin mir nur burd> biefelN

meine* 93erbinbung*t>ermögen* berougt. ßr* Qttyivt eilt

Mannigfaltige* baju, um SBerbinbung ju realtffren,

ftnb fo (Jrfenntnff? meiner felbft ju Staube ju bringen.

**
3efct wirb e* leidjt fcpn, ju geigen, »ie burdj bie

Äategorien ©rfa^rung überhaupt, ba* fyeißt: (Srfennt*

tiif} empirifdjer ©egenflänbe, )u @tanbefomme/ 3rt

tiefer 3lbjtd)t foü bie @t)titf)efi* eine* empirtfd) (jegebe*

nen Mannigfaltigen bie ©yntl^eft* ber 2(ppre#

fjJcnfton feigen. 2(u* biefer entftefn S8?af)rne&murig;

ba* tft: SSerbinbmtg be*. empirifdjen Mannigfaltigen,

bie jeboefc nid>t al* notf)»enbig borgeftefft wirb. 3Baf>r#

nefymung i|l eine bloß fubjectit)eS8er!nflpfung be^ 5J?an#

higfaltigen ein*r empirifc^en »nfdjatiung , unb ba^er

ion(?rfal)rungierfd)ieben, in weiter biefe 93erfhäpfung

al* notfyrcenbig gebaut wirb, ©ofl nun au* SBa&r*

Hemmung (5rfaf>rung »erben, fo mug ber 23erftanbe*#

begriff baju fommen, burd) »eichen bie SJerbinbung

biefe* Mannigfaltigen in ©ejfeftung aüf bte 3eit al*

ttotfy»enbigt>orgeftelft»trb. Tille empirifd)e2fafd>auung

t(T unter ber SöeMngung einer reinen miglfcfr. Mitlitt

fe|t and) bte al* notf>»cnbig t)orge(leOte SJerfnüpfung

fcine* empirifefcen Mannigfaltigen eine foldje Söerfnti*

pfung be* Mannigfaltigen be* Kaum* unb ber Seit t>or#

au* , bte a(* notf)»enbig nur burd) bie Kategorien gt*

*ad>t »erben (ann, unb auf biefe Srt flehen alle ©*
genjlanbe ber (Srfafjrung nottymenbig unter ben Äate#

gorien. • " *
;
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,

»enn tdE> einen (Skgenjtanb im 9taume, >©. cm

$au$, fef>e, fo liegt ber Q>wü)tH ber 3fppref>enfIonÄ

»oburcfc tc& ba* empirifcfce SDiannigfaltige iufammea

fe|e, bte <£yntf)cfi* be$ Mannigfaltigen im Kaume jutu

©ru»bc, unb bie 23or(telhwg ber not[)menbigen jöer«

fnüpfung be* empirtfcben «SÄannigfaitigen gviinbet fty

auf bie not^tfenbige eintet b*$ SRaum* fctbf*^ fo wie

biefe ftd> auf bie notl>wenbige (Sinfteit in 2Cnfel>un9 ber

3eit grünbet. 2i6jira$ire i# hierbei) uom Staume unb

»on ber Seit, fo bleibt bloß bie 2>orfteHung einer not^

»enbigen SJerfnäpfung eine* gleichartigen SftannigfaU

«gm, ba*ijl: bie Äategori* ber @ri§e.

SBenn it& ba* ©efrieren t>eö SBaffer* unb na^er

feine glüffigfeit n)al)rne^me ; fo gefegt btefe* »ermft*

ge ber ©ynt&eft* ber 'ifppre()enfton. 3t6er in ber 3p#

prefyenjton gehören biefe SoifreHungen nur jufiHig ju

tinanber. SSamit nun il>re SJerfnöpfung al* not&roen*

big t>orgejUßt werbe, fo nwfc biefeffre buref) bie Äatego*

lie gebaut werben, weldje in ©e&ie&ung auf bte 3eie

beybe Suftänbe fo »eifnüpft vorfreUt, bajj babuuft bei

ftimmtlft, welker Don bepben Borger gel)t, unb »et«

<&er nadjfolgt, unb biefe ifi feine anbere a(ef bte Äater

gorie ber Urfacfye. 2lb|h\i Ijire id) aud) in biefem galle

»on ber 3eit, fo bleibt blof ba* $8erl)Ä(tn{§ be* ©rum
beö jur §olge, beffen Änwenbbarfett aber auf empirit

fd^e Änfd^auung fobann nidjt eingefetyen werben fann.

©ummartfc&e JDarftellung btefer

JDebucrion ber Kategorien.

SDte logifdE>en gunetionen ber Urteile (iub Jpanb*

tangen, burefc welche bie Slerbinbung b*r SöorjMum

gen
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$

gen aü notfywenbig Dörgeftellt wirb. !Oie;#anbr

lung, burd) wefc&e ba$ Mannigfaltige int«r finnlityrt

2tnfd>auung al$ nbtfywenbig ttertnüpft fcorgeftetlt n?irb
f

ifl eben diejenige, burd) welche man einen ©egenfhnb

bentt. JDicfc« geliebt alfo termfttelfl berjenigert $>e#

griffe/ bie ber bunty baä Urteil al$ itotfjroenbig bor#

geseilten 93er6inbung jum ©runbe Hegen, unb welche

in iMnfefjung frine* gegebenen Mannigfaltigen Der finni

ttdjen 2(nfd>auung Kategorien fteifjen. ©a aber in

un$ eine Sorm ber jmnltc&en Xnföauung, fo wo&l ber#

Jenigen be* 9laum*, al$ aud) ber empirifcfyen ©egeni

ft&nbe im Staume, jum ©runbe liegt, fo wirb bie 93er*

(näpfung be$ Mannigfaltigen biefer Änfd>auung alt

nott>wenbig in ©ejie^ung auf biefe $orm, b. i. bie
1

geit, burd> bie Kategorien t>orgefretft werben müffefc

Euf biefe 2to fann eingefel>en werben, wie biefe rei*

nen 93erftanbe$begrtffe flc& auf ©egenftinbe ber @rfafy

rung be&iel>en. IDenn nad) biefer JDebuctton begehen

fie pd) auf biefel&en , weil nur bur<& fte ©egenjtinbt

überhaupt t>orge(ieHt werten f6nnen. . i/ V

, 0lad> biefer SDcbuction tft nun aud> aUererfl bie
> Antwort auf bie $rage: wa* ein gegebener ®egen#

flanb ift? mäglidj* (Sin ©egenflanb ifl btr burefr

We Kategorien \>orge|Mte Shbegrtff be* Mannrgfaltfr

W einer empirtfäen #ufä>auung.

• • • . •

—i

« • •
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'

4 VK
't>iv tranfcc'nbentolen Söfttf

'

aroeptet $b.etl.. ...... ,

"

SKe »nalptif Der @runt>fa$e,

nr, . ;f£ i tl l * t t U tt g . '
'

©te oDgtfticine Sonff befcöäfftigt ftd> bloß mfj t>em©i#

griffe 25 enfen, unb ba baffelbe ftcf) in betn 95e#

griffe, ltftbeiic unb <2> bluffe Dorfinbet, f*

enttblcPeft fte biefe brep 2ftten ju benfen, unb ifi auf

Heft Ttet fityig, eine t>on allen übrigen feilen ber

qtyUofopitf« a&gefonbovte, unb g^Hd) tfoOenbete an»
l^tifc^e Sßijfenfdjaft ju ftyn, @te fefct a&er allen 3n>

tyaft bM'JDeftfen« bei) ©eite, unb 06 fic gleist bie enfr

»icfelten Siegeln burd) ©epfoiele erlÄufern fiarf^ fd

rtTnirnt fte bod) feine 3töcffTcf>t auf bie befonbere djanb*

lung, bmd> bie wir einen ®egenftanb VittiüÜ

dagegen l)at bie tranfcenbcntale 2ogtf bie Sarftellung

eben friefer J&anblung jum 3wecfe.

SBie wir gefetjen fyaben, nimmt biefe ^iffenfdjafe

einen Anfang, ber bemjenigen ber allgemeinen 2ogif

tyntid) ifl; benn beijbe fangen von Gegriffen am
26er frciHccö fann biefe 3fe()nlid)teit nur im allgemein

nen bie 3RetJ>obe betreffen, weil bie allgemeine £ogif

nur &en ©egriff eine* begriff* ju exponiren, bie tran#

fcenbenrale Dagegen befonbere ©egrtjfe anjuge&en fyat*

te, burefc welche bie notfywen&tge (Sintyeit be* 9J?annig*

faltigen einer 2Cnfdjauttn$, unb auf biefe Htt ein @e>

genftanb, t>ovju|tellen fcy. 5ßa* nun bie 2fcfmli<t>feii

bet;ber SBiffenfdjaften im Sortgange betrifft, fo wirb,

»ie jicfc fogleicfc ergeben foll, auep eint 8e&re ber Ur#

1

!
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tbeile tntranfcenben taler Äbjtcbt bie tra#fcenbtntale

£ogtf aufouweifen tsabtn. 3n Änfefyung ber ©cblÄjft

aber wirb fid) fpiter^m offenbaren, baß bie SBernunft

(al* bafSermJjien berfelbe;*) ntebt tranfrenbeiital fan

fdnne, unb baß ba$ Sßerfabren berfelben, wenn fie ge#

gen bie SBarnunaen ber iSritif etwa* a priori Don ©e#

^en{l^nbcn. ju wiflen vermeint, Sialectif fep, v. f >
SBa* nun bie tranfcenbe.ntaleUrt&eiU^

fo wirb flcb |iier offenbaren, baß, fo wie ber
;

erfte $$etf

bieder ffiiffenfcbafj, atf ein <£igentbum bei Xr<jnfcen*

b^ntalenJBerjtanbe*, gewiflfe begriffe enthielt, autfr

biefe UtVf^ciletraft befonbere' Urteile enthaltet) tt}^^

bte, fo>ie i*ne, <Srfabruni
;;
m6gtf<$. »u

:i^m
jweefen. 3»it ber allgemeinen fiogtf Der^ilte* ftft

hierin ganj anber«. iÖiefe l>at nur ben begriff elprt.

Urrf>eiU ju entwicfeln; Siegeln aber, ju urtf>eileV,'

(ann fie iüd)t lehren, bar um, weil Urteils traft cm

Talent ift, Siegeln anjuwenben, unb man alfo \>orau<

fefeen muß, baß berjenige, bem bie 23orfd>rift ur#

teilen Muten/ foH, o^ne biefelbe urteilen fann. SDie

fctanfanbental * ^ilofopfjte bat aber ben SSortbeü,

baß jie außer ben reinen 2>erfcanbe$begnffen aueb ju#

gletd) a priori ben §all t^rer tfnwenbung anjeigeti ^

iann, unb biefeä fommt ba^er, weil biefelben frei) g&nj*

lieb a priori auf ©egenfWnbe beilegen, $at man

bureb ben 9ßcg ber Analogie Stegein au* ber ©rfa'oiung

abgenfmmen, (j. baß c$ nid)t flug fetj, einem je*

ben &u glauben), fo muß eine bureb '»eyfyiele gefebirf*

te unb bureb Umgang gewifci^te Urtbeikfraft bie

Änwenbung beifelben bei; Dorfommenben giflen fclbfi

treffen. Sie Siegel iß niebt a priori, unb fann mit#

\
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m

mancherlei) ?£u$na$men leiben, btc feine 9Sorfd>rffi

ten befaflen finnen. Grben bal)er, »eil «aftat&ematif

eine reine Sernurtftroiffenföaft ift, mithin if)re €dfce

allgemeine Siegeln finb, fo ftnb burefc btefelben §uglei<$

aOe mäglic^e gille ifcrer Xmuenbung befttmmt. @o
ift e* aud) mit ber ranfcenbemaU <Pfciiofopl)ie. JDie

«ategorten fMen bie attqemeinen SSebingungen bec

ßrfenntnifj aller ©egeirtffabe ber Snfdjauung t>or,

müffen mitbin aud; bie gifle tyrer 2tnwenbung a

priori 6eft<mmt fetjn.

9t wirb nun biefe ©oefrin ber tranfcenbentalett

Urt&eittfraft juw ^aupxfföcfe enthalten. 2>a* erfte

wirb uon ber finnlidjen ®ebingung banbeln, unter toefc

d>er bie reinen $8erfianbe*begriffe attetn gebraust wer*

ben Iinnen, bat ift: »on bem ©tf>emati$mu$ berfeU

Jen; ba* jwepte aber bon ben fyntl)etifc&en Urteilen,

tt>el*e biefen ©ebingungen gem4§ ben $att berÄnweni

bung ber Kategorien a priori beflimmen.

2>ec «nalotif fcec @tunfcfä$e

-etjte« J$auptftüef.

SBott bem ©d)ematt$mu$ ber ret*

nen Serftanbee&eanffe.

wirb, fo wirb bie lefcte in ber erfien al* enthalten, mit#

$in alt ibentifd) mit einem i&eiie ber erffen, twgeftelff;

©0 wirb ber ©egwff SJJenfd) unter ben brt ©terfor

Udjen fubfumtrt, wenn man ben legten alt eine S^eil*

torfieOung be* erften anfielt. 9Äan fagt bann : baf

trfta »an*, . JD ber
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ter eine ©egrfff burd) ben anbern gebadet, ober tiefet

auf jenen angewandt »erbe.

SSenn Wir uni nun bie Xnwenbttng be$ reinen

S8erjtanbe$6egriff$ auf Znfäaumq unb bie ©ubfunt*

tion berfelben unter ben erflen üorfteQen wollen, fo

fc&eint tiefet etwa* wnm{glid)e$ &u fewn, ba boefy aud>

nid^t bie minbefte2fef)nnd)feit jwifdjen bepben gefunbe»

»erben/ unb feine $f) eiluorftellungen ber 2(nfd)auung

mit bem 2Jerjtanbe«6egrfffe ibentifd) fe^n fann. SRan

würbe j . 9\ gar nid)t$ babey benten , wenn man fagen

wollte : ber ©egriff U r fa ä) e werbe aiigeftfcaitet. SRutt

aber bat boch bie ©ebuetfon ber Kategorien e* erwies

fen, baß, um not()wenbige @tn^ett ber 3tnfd>auung,

alfo um einen ©egenftanb fi<& MrjujteBen, bie <8er# ,

tnüpfung be* Mannigfaltigen burd) bie Kategorie

gebaut, unb folglich ber 58erjlanbe«begriff auf 2fa#

fd>auung angewanbt werben muffe. Sßie ift benn biefe

3tnwcnbung unb bie Subsumtion ber 2tnfd^auung un#

(er ben reinen SOerflanbeöbegriff miglidj?

Um jene !Debuctton jur SSoIlflinbigfeit ju 6rin#

gen, fyaben wir fd>on einen ©djritt getf>an, ber bem

nad^benfenbenSefer ü&er biefe ©djwierigfeit hinweg f>et

fen wirb. JDenn wtr ^aben gezeigt, bajj, ba aller jtntu

lid^en Xnfdjauung eine allgemeine §orm jum ©runbe

liegt, bie in ber 3t eceptiui tat unfern 93orjtellung$t>er#

mögen* felbft gegrünbet ijl, ber S8erftanbe*begriff bie

JBerfnüpfung be* Mannigfaltigen ber Änfdjauung in

fBejiebung auf biefe $orm t>orji*U«n t6wne, unb tau

burd) Änroenbung ber Kategorie auf 3(nfd>auung m6g#

Uc^fe?. SMcft* "«« beutlicfc nor Äugen p jteOett i(t

eigentlich bie W(\d>t biefe« Jpauptftiitf*.

SBerni
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®enn eine HJorfleffung auf eine anbere fotf ange#

wanbt, ober, beutücfrer ju fpretfen, wenn ein 58er*

f)&(tni@ gwe^er 93«rflettungen , feie bod) einanber gänj*

lid) heterogen ftnb, foll gebaut »erben, fo ijtflar,

baf biefe« nur uermittelft einer btitttn, ton beyben

*erfd)iebenen , SJorflettung gefdjetyen fflnne, bie mit

be*ben in SBerbinbung fte&e. 2Be(<$e wirb benn biefe

briete aermittelnbe SSorfteKung jwtföen bem 93erjlan#

^begriffe unb ber ftnnlitfjen Änföauung fetjn?

JDiefe i(t feine anbere alt bie Seit, benn biefefBe

ijl einerfeit* bie altgemeine %otm einer jeben 2Cn#

fdmuung, and) berjenigen be« Staum«, inbem fte bie

©ebingung ifl, unter ber ba* ©ernütf), wenn e* bat

Sfrannigfaltige ber SCnfc&auung jüfammen fefct, fl*

feibft affteirt ; anbererfeit« fte^t jie mit bem SBerfiait*

fce«begriffe in SBerbinbung , weil bie angemeine ©efh'mi

tnung beffelben ifl, ffierfnöpfung be* S&annigfalttgett

a(* notijwenbig WiufleHen, unb au* biefer SQorfleKung

bte ftorm be* innern ©inne« jutn ©runbe liegt. 3fof

tiefe 3Crt wirb e* fiar, wie bie Kategorie nur unter ©e#

Wngung ber Seit auf Änfcftauung angewanbt werben

f6nne. (Die Kategorie unter biefer ©ebingung fott ba*

tranfcenbentale ©<&ema be« 9Ser(lanbe*&egrtjf$,

unb ba« 95 erfahren be« 23er(tanbe« mit biefen ©etyr*

mattn ber ©<&emati«mu« be« reinen SBerflanbe*

feigen.

5Da* ©djema ifl überhaupt bie 3Ä*t$obe, einem

«Begriffe fein ©üb ju t>erfd>affen. ©o fagt man: man
$abe ein ©*ema eine« $empel«, einer ^agobe, wenn

man im ©tanbe i(l, ein ©ilb ju entwerfen, ba« bie*

fem begriffe correfpwbirt, 2>a« ©üb feibft i£ eine

{Da *urc$/
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burc&gängig btfHinmte SBorjtetlung , unb entf>4lt ba^ee

jeberjeit mefyr ali b«r ©«griff, bem e* nU afcäquat

feijn fann. 3n ber $f)at aber Mnnen ben reinen S8er#

ftanbeäbegriffen feine ©über correfponbiren, folglich •

'

fann aucb ba* ©Aema bei S8erflanbe«begriff* $id>t

ba* allgemeine 9$erfaf)ren bezeichnen, bemfelben ein

©üb ju geben; bagegen wirb e* bie 3J?ett>i>br anbeu*

7 ten , ber Kategorie bifjenfge finnlic&e ©ebingung un#

terjulegen, roobur^ fie allerer jl getieft wirb, auf 3(n#

fd^auungen angewanbt ju werben. SBtr motten biefe

©cbemate nad[> ber Orbnung ber Äategoriin ftfort poi#

fieKen. .

SDa$ ©c&cma ber ©rifce ijt Me 3<rf)I. ©re

bie notf)wenbige Sin&eit ber ©pnt^eft* be* gleicbartfr

gen SRannigfaltigen einer Ttnf^auung, babur<£, bat

id) bie 3*tt fel&jl fyerpor bringe.

SlealitSt ift baSjenige, bem in ber Xnfiftauuiig

Smpfinbungcorrefponbirt; Negation in bcrXnföauung

bejeiefcnet ben Sftangel ber Smpfinbung. 9*un giebt

e3 t)on einer jeben Smpfinbung bie $u if)rem q<Sn$ltd)en

SRangel unenMicb Piele ©rabe. JDiefe conttnuirUc^e

Srjeugung ber Smpfinbung, ba man pon ber 9!ega#

tion bi* *u einem beftimmten ©rabe berfelben gelangt,

unb umgefef)rt bureb unenblicb viele ©rabe *on bn
Negation ;,u einer bejtimmten Smpfinbung gelangt,

ift nun ba* ©Aema ber Stealttit, woburd) biefelbe

af* eine erfüüte 3*it, SJlegation bagegen att eine leere

geit t>orgejteOt wirb.

©ad ©d>ema ber ©ubjtanj ift bie ©e^arrli^felt

be$ Skalen in ber 3eit, MMftei bleibt, tnbem feine

«eeibenjen we^feln.
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»a« ©*ema ber UrfadjreJft btejenige Settbejtirw

»trog tine* »edlen, »oiöiuf, wenn e* gefegt ntfrb,

notbroenbig etroaö anber ei fol^t. .
•

"

JDa* ©d>ema Oer ©eroetnfäaft ober ber »edtfefc

feittgen CaufafftAt ber ©ublianjen in 2Cnfe&img tyreif

Xcdbenien ift bai 3ugM*fe9n berfelben. .-.j

3>ai ©tfyema ber SJR6$(icf)rcit ifi bie 3ufammeit*

Pmmmi ber ©^ntyefi* wcfc&tebener SBorfMungeit

mit ben;©ebtrtgnngen ber £eit überhaupt.

1 . JDai.:e#ema ber SBtrtli$feit ifl Dal 2>afh;n in

etiler befümmten 3«it.
^ /

2>ai ©dj^erna ber Siot^wenbigfert ifi tai ©afeiw
}n aller Seit. :

2(ui biefer 3>ar(teHung ber ©djemate bei reine*

SerftanbeÄ;tt)irb ei nunflar, mie bi? 93orf*e(Iung et*

ner not^wenbigen Bereinigung bei g»anmgf<ilhgen,

wtb ittte^m 3>or|Munq eine* Objecti, mö^ifcf) fe?;

2Me Kategorie , 6Uß afi reiner intoüectüeHer ©egriff,

maefct biefelbe nod> nidjt m6glt(f); fonbern biefer Der*

tickte* bai e^ema ber Kategorie, burd) baflelbe mtrb

bie «o^wenbtge Stn&efteinei gegebenen gßannigfaf*

tigett *orge(*efft. JDai ©d)cma ber Quantität brurft

biefe notf>u>enbtge &nt>tit in 2tnfef)ung beflen, n>at

lur $orm ber Xnfdjauung gehört, aui, inbem bair^

baffelfr* *e|timmt (uitt mithin objectib unb für \t$

bermattn gAltig) gebadet wirb, »ie oft bie Änfdjauung

<£ini enthalte, ba* ^etgl: bie ®rige bei Object*

biir# SBermittelung ber 3*itbebingung borgest mirbl

3tuf gleiche SBeife tommt Objecttt>itit in bie 2tn*

faauung, in3(nfel>ungb*r Materie berfelöen, burdf) ba*

erfjema ber fteaütdt, ba burd> bafielbe ber 0rab ber
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<£m»finbung in fcejie&ung ouf Seit oeftimmt »orgefiett

»irb. ©ie Kategorie ber Gaiftantialitit ift ber 3tnr

fa)auung fo lange fremb, tu bie Seitbebingung #m
tritt, unb fie ee&ält nur boburd) auf biefelbe Smeen»
bung, bag in tiefet ein Kerftaitniß be« 9&e^arrl«$en
jum SBanbelbaren wrgefteDt wirb. Urfaa>e, ®ir#
long unb Commercium ftnb S&egriffe, jnrtfdjen »eltfm
unb ber %tfa)auung man feine 2tcr>nlid>tcit finbet.;

dagegen fte&t man beutli#, »ie bie Xnfötauung in

»orftellung eines Objec«, unb bie in bet SSabrneQ*
mung »or&anbene blofi fubjectioe SBerrnupfung in eine

•bjeftipe ber «rfa&rung übergebe, babura), ba§ man
Iftnen bie 3««bebingung unterlegt, ba bann bcobeSSer«

ftanbe«6egri|fe ba« »erf>altnifi bti einen Sttalen ju tu
nem anbern in fcejie&ung auf Seit als notftwenbig

barftetten. SMe begriffe ber g»6glia)feit, SBirflitbteit

nnb «JlotfjWenbigfeit in togifd)er «ebeutung ftnb lei$t

•tponirt; reale ©ebeutung erhalten fie ebenfalls nur,
fo fern fie als bureb Seit »erfinnliajte begriffe »orge»

ftefft werben. Sogifa) mftglia) ift baSjenige, ba*
ftcb niefttwiberfpri^t; realiter mogtia) bagegen ift

fcasjentge, ba« mit btn «ebingungen ber Seit «ber«
|aupt aberein fHmmt, j. ©. entgegen gefegte ©eitim*
rnungen eines ©inges Hünen nta)t in einem begriffe
»ereintgt »erben, unb wiberfpreeben fi<6; realiter ift

tiefer SSiberflreit boa) aOererft bann, wenn Wef« fce#
ftimmungen ju einerlen 3eit gefegt »erben, bagegen.
berfelbe nia)t etart ftnbet, »enn bie entgegen gefegten
Bccibenjen etnanber folgen.

©ie e<$emate ffnb alfo We bu r bie Seit t>erfinnfi<$#

«n Kategorien, unb es erbeOet nunmehr auf bie beut»

.
. im*
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Ifcfcfte SSBtcfe r ba§ jeber un« gegebene ßJegenftanb not&#

»enbig unter biefen ©Kematen flehen müfle. 3»ar
f>at e* feine 3tid)tigfeit , bajj bie Kategorien biejenio.cn

©egrijfe ftnb, bie eine jebe al« not&wenbig t>orge|teßt^

folglich objeettoe, 23erfnäpfung möglich machen. 2(ber

ba ein ©egeufianb bod> nie anber« als in ber ?(tv

fdjauung unö Arbeit fe?n (ami, folgli4> jene SBerfnfc

pfung nur in 2tnfef)ung be« Mannigfaltigen berfelben

*orge(Mt werbtn, biefe« aber boc& nur bur* ba«

©cfjema, unb nid>t,burc$ ben blo§ inteUectuetlen 3Ser#

flanbe«begriff bewirft werben fantt, fo ^ilft un« biefer

reine Urfprung ber Kategorie &u ni$t«, inbem gar

nid)t eingeben werben fann , ob fie auch in ihrer um
aerjmnlicfcten gorm jt<& auf irgenb ein Object bejiet)en*

2fu« ityrer Ableitung au« ben logiföen Functionen ber

Urteile folgt fo Diel, baß wen« wir problematifö ein

Object benfen wollen, ba« nic&t Object unfrer fimu

lid)en Tfnfäauung ift, (ein Sftoumenon), wir baflelbe

bur<$ bie Kategorien benfen fflnnen; aber wir fmb beefy

fo wenig uertnftgenb, etwa« von bemfelben ju prabicl*

ren, (benn baburefc, bajj wir eö burc$ Kategorien ben#

ten, präbiciren wir garniert« von bemfef6en, unb fte

finb nf<fct ©rfenntniflWde, fonbero nur modi, ein Ob#

ject überhaupt ju benfen), ba& wir ba« ganje Objec*

bod> nur für einen Problematiken ©ebanfen, wie e«

benn ba« au$ ift, galten m äffen.

Tlui bem allen ergiebt flcb nun,, baß jwar bie ©dje*

mate ber ©innli^feir bie Kategorien aHererfl reaHfu

ren, bog fte aber auefr biefelben jugfeid) reftringiren,

inbem fte fo($e auf bie Bedingungen ber ©innlidjfei*

einföränfen. wirb nun ba« 9tefuttat ber tran#

feem
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*

fcenbentalcn Heftet«, »efdje* an feinem Orte f*oh

War t>org*ftettt »orten i|t, bodVeigentlid) f)tet fetyr beüfc

lid) finfeucbten , bajl nrir nämlicfc bie JDfnge erfennen,

niefit »ie fie an jtd> ftnb, fonbern »ie fte uns erfd) einen,

IDenn bie @inl)ett ber 2(nf<bauung !ann bo<b nur ife

S3ejtef)ung auf bie gorm Oes innern ©inne* als nor()#

»enbig, unb alfo nur in biefer ^e)it6ünj)"dM ein ®e#

genftanb fcorgefteUt »erben; für ftt$ felöft d&er, o^nt

biefe ftnnlicfie ©ebingung, fann biefe Sertnöpfung gar

nitbt twgeftetft »erben, ©a* le&te aber ijl et, ba*

jur (Srtenntniß ber SDinge , »ie fte an ftd) ftnb, erfor*

bert »irb, in »eld>em gaffe ba* t>ergeffrBte Object (bie

(Srfdieinung) mit bem JDinge an fid> felbft ganj einer*

U\) fepn würbe , öon melier (Srfenntnifjart mir nur

ehie 3bee I)a&en, bie aber teine*»ege* bit unfrige ift,

nod) jemai)!* »erben lann.

©er Hnalpttf ber ©runbf&$c

$wex)tt$ £auptftücf.
* » *

©pjlem aller ©ruttt>fä$e &e$

retnett S8erftattt>e$.
• —

ßtnle ttung.'

vorige JJauptfWcf tyat bie ©ebfngungen angege/

ben, unter »elc&en bie 3(n»enbung berÄategorten auf

3(nfcbauung mög(t<b ijl. JDiefen SJebtngungen gemäf

»erben nun a priori bie gifle ber 2tn»enbung be/

(timmt »erben (innen, bat fyeigt: et »erben fid> 9t e>

geln ergeben, unter welche* bie®egenft4nbe berfifrfa^

rung
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priori ber*

feigen fetm werben. JDenn ob man gleich rtuit ein*

fehen wirb, baß t>ermittelfl ber Seitbebiugiing Wt Stas

tegorie, j. bie ber Urfache, SteaKt^t, ba« {fit 3fa*

»enbung auf 2(nfchauung, erhalte, unb babur* @r>

tenntnifc bewirf«, inbem auf biefe Hu eine nothttenbi*

9« SSerfnüpfung ber 2(iifchauungen (ba, wenn bie eine

gefegt fft, bie anbere baburch ihre beftimmte ©teile in

ter 3rtt ebtnfaff« hat) ju ©tanbe fommt, fo wflrbe

boch bey alfer SWglichteit biefer Snwenbung biefelbe

itfd)t ©tatt finben, wenn e« nicht beftimmte Siegeln g4*

be, welche ben Satt biefer 2(nwenbung felbft anzeigten.

SMefelben »erben ©runbfHe im, barum, we«
fle äffen ®rfahrung«fi&en jum ©runbe liegen Steffen'

ungeachtet »erben fie boch eine* ©eweife« bebärfen,

ber aber nur au« eben bem Q5rtncip, bag fie nämlich

bfe ©rfa^rung migltc^ machen, wirb hergeleitet wer/

ben mflffen. Um ber @igenfcbaft berfelben willen, baf

fie ben Kategorien bie #Kle ber Änwenbung beftimmeit,

»erben fie felbfl nach ber Orbnung ber Kategoriert t>or#

getragen werben fflnnen. 55te ©runbfifce ber üfcathe*

matif , beren <?t>ibenj unb apobictifche (Smifötit für

fleh befielt, gef)6ren nicht in bte gegenwärtige Unterfu*

<hung, weil biefe febon ein Qirtnctp *orau« fefcen, wefc

che« ben $all ber Enwenbung ber Kategorie (nalj#

mentltch bie ber @r«£e) angiebt, welche« hierher ge<

h6rt, unb au« welchem bie «SDMglfchfeit ber unmittefr

baren unb apobfetifeben ©ewißheit biefer fönthetifchen

eäfce, auch in ©ejtehung auf bie ©egenfWnbe ber

Erfahrung, wirb begriffen werben Mnnem

SHefe

I m

*
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Siefe ©runbfifce werten ouc& feine anatytifdw

Urteile fepn, »ie man biefe« im »erauf Won mcr#

len tarnt, unb folglich wirb i&r $rincip ,ntcfctjfta* be«

SSiberfpru^« feyn. IDiefer ©a£, ba er bie Sunction

be« JDenten« felbfl au«brucft, i(l allerbing« ber o&erjif

©runbfafc aBe« SDenfen«. ZUt e* fe^it Diel bay

an, ba| er aud) ber odcrfle ©runbfafc afle« (5 rl c m
n e n « »Sre* 3&nt muf &»ar aße« ßrfinnen gemäj>

fern, »eil fonjt aud) nicfjt einmal etwa« gebaut wäre.

3tber ba erfennen, SBorjteßungen aur itotf>»enbigen ffiti^

t>c«t be« *5ewu{jffei>n« ucrbütöen, tjeigt, »eburcfc bie

58orfteüung eine* ©egenfianbe« (be« 3n6egrifft eine«

itotl>»enbig uerfnöpften iDtonnigfaltigen) entfpringt,

fo bleibt n od) immer bie §rage, wenn alnd) bie 58or#

ftettungen bem ©afce be« SEibcifprudj« gemäß turtan*

fcen »erben (Annen/ 06 aucf> if>rc SBerlinbung al« notfji

»enbi9 Derfnäpft gebaut »erben fann« SOtti^n h*

greift man »o$l, baß för fyM&ettfcfce Urteile a priori

' «in gaitj an ber e« $rincip, um ii>re 9Äägl idjfeit einjUf

fe&en, 9efud)t »erben müffe. JDag afrer bie ©runbtfU

$e, von »eUfyen ftier bie Siebe ftmffjetifd) fetm »er*

ben, (ie&t man baf>er ein, »eil bie Siegel ben Sali ber

3tn»enbung ber Kategorie angeben fofl ; fte »irb mit*

f)in eine SBerfnüpfung eine* ©egeftenen mit bem S8er#

flanbe«6egriffe, ber in jenem nid)t gebaut »irb, ent#

galten. 2ße(d»e« »irb nun ba« $rin<ip berfe(6en fepn ?

Senn ba« Sftannigfaitige ber empirffe$en 2(n#

föauung )ur notf)»enbigen (Einheit be« t&e»u$tfeipn*

terbunben gebaut »irb, fo fommt ©rfafjrung $u Statu

ie, unb bie« gefd)tef>t burtty ba« Schema ber Äatego*

cfe. SScnn alfo ein «rfa^rung«erfenntnip gefegt »irb,

»

/
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fo ift tarnte Tlnwenbung betf @d)ema auf bie emptrif$t

2(nf(*auttna »UöWcr; gefefet ftoläli* mu§ ber ©tjunb*

fafc, wornadj tiefe 2(n»enbung tn6giid> ift, a priori

ftd) auf bie <Jrfaf>run* beuleten, ba fte im entgegen gefc§>

ten Safle nic&t m6glitf> wäre, unb feine $rfaf>run<i »Are

gefefet roorben. £>a$ $>nncip alfo a der biefer fyn tfyei

tiftben ©runbfafce a priori» ober berjenige @afc, ati|

»elftem Mt ©ewijföeit a priori biefer ©runbfifce in

Xnfefcung aBer radgjiften ©egenftänbe ber Srfafjrunj
,

*erur>et, ift baber folgenber: (Sin jeber ©egenftanb

fte&t unter ben notforoenbigen ©ebingungen, nad> roefr

ften ftntrjettffte (Etn&eie be* Mannigfaltigen ber Xn#

fcfyauung, unb folglid) (Srfaf)rang, möglich ift.

2tuf btefe 3Beife etgiebt ftft nun wohl bie ÜMgffftj

feit font&etiffter ©runbfifce a priori f aber auft nur

lebigiift in ©ejiet)ung auf eine migltfte Erfahrung,

lieber btefe binani Mnnen biefdben {eine ©cbetu

tung aben , weil fte boft nur ©ebingungen ber 3In*

»enbung ber Äftemate ber Kategorien auf emtfjiffte

Tlnfftauungen, niftt aber Stegein ftnb, einen @egon#

flanb fftlefttyin, obne ©e§ier>ung auf gegebene 2ftr#

fftauung unb auf Me Sonn be$ tnnern ©inne*, alt ©e#

linguna bet fyntr)etifften (Sinfyeit berfelben, *orjuftettem

SBa* felbft bif SBaMeiten ber ©eometrie betrifft

ob fte gleich a priori gewig ftnb/ aud; biefe ©emi^eie

ftd) feinrtwege* auf ba* gjttncip ber «»gliftfeit ber

ffirfaftrung grftnbet; fo f)aben fte objeetfoe ©ältigfeit

boft auft nur in fo fern, aW fteftftaufmJglid)e©egen>

flanbe ber (Erfahrung .beniesen , unb oftne biefe »ejie#

$ung mürbe bie <Sr(enntni| berfclben nifyt weiter ali

Hofe* J&intgefptaft: fejn,

«
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©pftemattfdje SöorjUffitng affer tyn*

! t^ettfc^en @run?>fa$e [biß reinen

öerftan&e.&. Ar
-

9loch *or ber Jfcarfleffung biefer ©runbf4*e ligt

ftd) begreifen; tag e$ bod) notfyroenb^ berget dien ge#

freit mAfle. Jöenn »enn @rfahmn$ gefegt wirb, unb

Mefe in 2}orftelIung einer ttctbroenbigertfÄr jebermann
'

jflltigen fSerfnüpfung be* Mannigfaltigen ber empi*

rifchen 3fafd)auung befielt, welche aber nicht onber*

als burd> 2(nwenbung ber Kategorie auf 3ln1d)auung

tnSgltch ift; fo mu§ ber 93erjtanb netfywenbiger SBetft

Stegein enthalten, meiere bie pile biefer Xnweribtmg

teftimmen.
'

SDie SOerbtnbung be$ ©iannfgfaltfgen ber emptri*

fchen Ttnfchauung, ben Kategorien gemäß, ifl boef) aber

lum zwiefacher 2ftr. SDeftrt fle t(l entweber JBerbtwbun$

be$ Gleichartigen (compofitio), unb tiefe nneberum

SBerbinbung be* Gleichartigen ber§ormber:»ufcbauuttg

(aggregatio) , ober be$ Gleichartigen ber Materie ber

3(nfAauung (coalitio); ober fte tftiöerbinbung be* Uti#

gleichartigen (nexus*); €ompofltion ift We ©erbftfr

tung ben Kategorien ber CluantitAt üitb Clualität g##

tnSß; nexus bagegen ift biejenige Wnr Kategorien ber

Sdelatton unb 5>?öba(ität gemA{j," Heber bie* offen*

6art (ich in 3nfef)ung biefer Ärten ber »erbinbung noch

eine 93erf<biebent)eit. Senn obwohl bfe burch bie Ka#

tegorien ber Quantität unb CUali tät *orge|teflte ,S8er#

fcinbung aW notbroenbtg gebaut nrtrb, fo erfolgt fcoefr

bie SBorftellung biefer nothwenbigen SSerfnfipfung aller*

etft auf bie Wahrnehmung, (fr. ©. »enn ich ein $hU*
anfäaae,
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«nföaue, fo ift feine ©eftaff beftimmt, unb jebermann

mu(j (Te fo fljiöen ate td> jle fxnbe ; gleicfjwoftf gef)4ren

bie Xf>ette berfelben nid)tDor ber 2Bafyrnel)mung not^#

wenbig ju einander, unb man fann ba$ l&fer aud>

anber* gehaltet jid) benten). «Dagegen gef>6rt ba*

SRannictfaltige, fo fern bie 58erbtnbung befTelben burd>

bie Kategorien ber SWatfon gebaut wirb, notbwenbtg

nod> t>or ber 3Baf)rnel)mung ju einanber, (j. ©. ba*

Bccibenj gu frgtnb einer ©ubftanj, bie Sßtrfung \w vc*

genb einer Ürfad^e). Jpterauä wirb ftd) eine merfwär*

Nge 2Jerfd)iebehI)eit aucty ber fputfyetifdjen ©runbfäfce

beö reinen SBerftaube* ergeben, diejenigen, wdcfr*

bie 2(nwenbung ber matfyematifdjen 3?ate;orien Oeftim*

men, »erben felbfl mar fyematifcfye ©runbfifc*

feigen, unb ba (Te blc& auf bie Xnfdjauung (fo

wol)l formale att mareriale) ber ©egenfränbe gefjen,

fo werben jte ettibent feiern SDie ©runbfäfce a6er, wefc

d>e bie tfnwenbung ber Kategorien ber Sielation unb

fföobalitdt auf 2infcf)auungen beflimmen, werben, fo

wie biefe Kategorien, bynamifdje feigen, ©ie gt#

$en auf ba« JDafeijn ber ©egenjtiube, beren Xn*

fcfcauung gegeben i|i; folglich wirb ihnen jwar bie <2N>

ben» abgeben, aber apobtcrifd) gewif werben (le nicftt

tninber all bie mat^ematifc^en, feyn. 2We @t unbfifce

be* reinen S8er(tanbe$ werben bemnac$, ber $afeJ bec

Kategorien gemäjj, folgenbe feyn:

i.

3Women ber 2fnf^auungt

3.
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Änalogfen ber (Jrfaljrung.

i «

4-

g>ofhtfate be* empirifc&en Denfen* überhaupt.

Der ©runb $u tiefer Benennung »irb fi<& im

»erfolge am beften &emerfen laflen.

i. •

•

Friemen ber Tfnfdjauung.

!pa* «prineip berfelben ift: 2(Ue Änfd^a«un#
,jen finb ejetenfipe ©röfcen.

3(ller empfriföen Tfnfrtauung liegt bie reine bei

"Staum* unb ber Seit jwm ©runbe, fo baß blefelbe nur

»etmtttelfl eben berjenigen ©vntf)eft* in* ^enmjjtfepn

fotumt, burd) welche bie SBorjtellung eines bcfltmmteti

«Raum« unb einer befttmmten Seit erjeugt wirb.

Diefe €5pntl)ejW ift aber bie eine* mannigfaltigen

©leidjartigen, unb bie SSorffeilung biefer ©yntheft* ift

ber begriff ber ®r4fje. 3(Ifo finb alle 3(nfcf>auungeti

©rftfien. Da aber bie 9Sor|tcüung eine* beftimmten

«Raum« ober einer beftimmten Seit nur naefc ber S3or#

jteüung ber $f)ei(e berfelben mf glich wirb/ unb eine

©r«ße Don biefer 2frt eine e*tenflt>e ift, fo finb alle 2Tn#

fcfyauungen ertenfipe ©rfijjem \

Diefer ©runbfafc weifet bem begriffe ©riße
Jfntuenbung an, unb berechtigt nur Änroenbung aller

Äjciomen ber ©eometrie unb aller Auf btefel&en ftd)

grünbenben ©äfce biefer SBifienfcfcaft auf @rf$einun#

gen, acld;eö oljne benfelben nicfyt pon felbjt dar ift.
;

' Denn
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denn 5a biefe 2friomen in$gefammt ©5£e a priori

finb, unb il)re 9Bat>r^ett ftc& auf fein empirifc&e« IDa*

tum ffäfret, fr entfielt ganj natu r lief? bie Jrage: mit

tommt man baju , biefe reinen ©Sfce auf gegebene ®e*

genftinbe anjuwenben? Unferm g>rincip gemäg liegt

nun bie Tintwort In ber Srage; benn ein ©egenftanb

fann un* nfc&t anber« al$ im Staume unb in ber 3eit

gegeben fe^n, unb mithin ift bie Stmtfjeft*, burc$ we?<be

bie beftimmte Tlnföauuitg befielben entfielt, eben biefefr

fie, buref) weldje bieSJorfteDung be* befitmmten Raum*
unb ber beflimmten 3*it erjeufit wirb, ©erben bagegeti

bie <Srfd>einungen für Singe an fid> gehalten, bann ifl

e* freplid) unmiglid), ju ertlAreh, wie wir in ben C4#

$tn ber ©cometrie fo t>iele* *on tynen a priori wiffen

fjnnen. (Sben biefe Söerwecfcfelung ber (jrfäetnungen

mit JDingen an flefc f)at bie Q&ebenflitffeit Ijerwr ge#

bracht: ob aud) wpl)l bie ftorberung ber ©eometrie, .

baß berSftaum in* unenb(i<$e teilbar fen, auf bie ©e#

genjtänbe ber <Srfaf>rung angewanbt werben fJnne.
i

» , . , .

2.
'

. • »
*

tHnttctpationen ber 3öa!jrne£muttg*
1

' ©a* 9>rinctp berfelben ijl: 3« allen (St$

fcfceinungen fyat ba* Sfeale, ba« ein @e#
genftanb ber (Smpfinbung ift, intenfibe

©röpe, b. i. einen ©rab.

S5 e » e i * . .

Sie Söorftettung ber Stealitit ifl e&enfal« bie ber
4

©pnt&effo eine* mannigfaltigen Sleidjartigen , wel<$t

aber nietyt fu«efllt>e entftanben ifl, fonbern eine folc&e,

ber

i
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*

*

ber man jid) auf einma&l bemu&t i(l, b. 1. fie ijt nrft

fcer 93orfrellung Oer @r6fje, jebod> ntd^t ber ejtenftwrt,

fonfcern ber Intenfipen, einerle». Stun ift alle*

baäjenige in ber empirifdjen ?fnfd>auung , roa* |ur <?m#

fflnbung get>6rt unb bi« Materie ber Änfdvauung aui#

macfu, Don ber 2trt, ba£ fca$ ©ewugtfeiw DcflTciben

baSjenige eine* mannfsfaUiftrn ©letcfrartfgen t(i, it*

bem üon einer beftimmten (Jmpfinbung bis mm gänfc

(föen Langel berfelben, burd) feie 23orjMung ber Slo#

gen ajemunberung, unenblbft Diele fleinese G?mpftn#

/ bungen gebaut werben finnen. golgl'dr wirb, bie (Sm* .

pftabung, ober ba* Sftateriale an ber^nfAauung,, je»

bcrjeit a(* eine ©räge borgeftellt, £>a aber eben btefe

SWaierie ber 2fnf<ftauuttg auf einmal unb nidpt fuccefr

ftpe appreftenbirt wirb, fo wirb fie nidtt alt ejtenfiue,

fonbern inter.ftoe ©rß&e, (al$ ein ©rab), b. i. all

SteaUtit, fforgefteflt . \. .

©iefer ©runbfafc befiimmt bie 2(nwenfeung bei

• ©egriff* ber Stealitit .auf empiriföe 2Cnfd>auung, wet

4*4 audE) nidjt unmittelbar Don fel6fl erfüllet, Jpnberrt

nur baburd) flar wirb, bag bie SBorjMung ber 9tealt#

tht biejenige einer mtenftoen ©rige, unb ba* empirf*

fd>e S&ewußtfeyn ober bie ©mpfinbung in einer 3fo#

fdjauung ebenfalls tntenfwe ©röge f>at. Crtne jebe

<Jrfd)emung fyat bemnacfc eine bejttmmte SRealttif, t>ott

weldjer M *um gÄnsltdjen 9J?anqel e$ unenblid) tuele

Heinere ©rabe berfelben giebt« 2(ud) finb ^wifcben ber

StealitSt einer (Srfcbeiuung unb einer awbtvn fleinern

' ober griflern unenblid viele ©rabe enthalten. 97uit

aber ifl biejenige ©röge, in welker fein $&efl ber

(Uinfl s. mdgli^e ifl , eine WMinufrHcfre @r/5ße. mu
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t)in fmb oße (Srföeinungen, fo wotyl in Znfeftung be$

formalen (be* 3taumä unb ber Seit) aU be$ SBiateno«

len (ber ßrmpftnbung) t^rer Xnfdjauung, contmuirli*

<&e ®r6fjen. -
' \

®iebt et nun »wifdjen einer Stealitdt in ber $p
f^einung unb ber Negation berfefben unenblid) viel*

Heinere ©rabe, fo fann H and> fernen SJeroei* geben,

ber ben g4njlid)en Langel ber StealitxU irgenb eine*

beftimmten Staum* ober einer beftimmten 3eit bartfyun

ffinnte, b. %. e* fann feinen SJewete vom leeren 9iau#

me ober von ber leeren 3*it geben : benn einwog fann

ber leere Raum nid)t felbfl apprebenbirr, folglid) bw
felbe nid)t erfahren werben; unb jum anbern tarnt

bie Stealität, welche einen befttnumen Staunt ereilt,

burety unenbltd) viele ©tufen abnefjmcnb gebaut wer/

ben # of)ne baß barau* eine ganjlidje Leerheit biefer

©teilen erfolgen follte, weil bie Serrninberung ber int

tenfiven <§Jr6pe, bie baroit gefe|t wirb, feinetwege*

aud) bie ber ejtenfiven nad) ftcb jie&en barf.

5» %tfef)ung beäjenigen, wa$ bai (Jmpirifdje an

einer|Grrfd)einung ausmacht, fann feine 2(nttctpaeioti

©tatt finben, ba* &ei|jt: man fann a priori nie wift

fen, welche unb wie große SRealüät ein @egen|tanb ber

(grfa&rung ()abe. 2>a* alle* muß bie (£rfal)rung felbjt

lehren. 2Cber baß berfelbe überhaupt eine SRealität

fcaben^müfle, ba* fflnnen wir a priori mifien, unb

auf bie Hvt bie Erfahrung antieiptren, welche* Dal) er

tommt, weil burd) btefe Ttnticipatton bie S&eftimmung

ber befonbern Slealitdten ber ©egenjtänbe, welche bie

€rrfaf>runa Utyt, aHererfl roägtid> ijt

* * *

tfftfc San*. *

Di



'66 (Stittf ber reinen «Öernunft.

*

r * Sinologien be'r (Stfafjrung.

'/ 25a« QPrinctp berfelfren ift: (Erfahrung i ft

nur buvd) bie 5B or fleU u n<5 einer not&wen*
(igen Serfnüpfung Der SBa&rne&mungen
tn ig (

i

85 e n> e 1 1

.

SBafyrnefjmung ift bloß ba* emptrifdje *Be#

»u&tfcijn, unb entölt als ein fo(d>e$ jwar bie 2$or#

fleüung einer ©vntfjefT*, bt e aber ntd)t mit bem ©e#

»ügtfcpn einer notfywenbigen unb ffir jebermann gültfr

gen, folglich »6jectit>en, 23erbinbung einerlei) ift* fßun

gehören jwar in ber Erfahrung bie SBorfteHungen

and) nur in fo fern jufiütg ju einanber , als if)re Söert»

Inüpfung a priori unb t>or ber 9Baf)rnet>mung nit&t

fcingefefyen werben fann ; aber nadjbem bie Grrfa&rung

gefd>ei)en ift, fo werben in ber Grrfa&rung bie SiorfteU

lungen al$ notl)wenbig ju einanber gef)irenb betrauter.

IDa nun bie ©ynrtjefi* & er SBa^rne^mungen nic&t ata

6er$ ato fucceffto gefcfji cl>t , fo muß, wenn bie 33er*

fnüpfung ber SBafyrnefyroungen in einer (Erfahrung ge*

ladfyt werben foff, ba* Mannigfaltige an ber 3eft be#

fhmmt t>orgeftettt werben, ob e* n&mlic& beharret, ober .

ob e* and), fo wie bie SBat)rnel)mungen, auf einanber

folgt, ober iugleicfy ift. Mithin muM* ©runbfä^e

a priori geben, wornad> eine foldje objecti&e 3Jerfnü#

pfung ber Baf>rHemmungen, b. f). (Erfahrung, mfig#

• m ifi.

SDa e* nun bre? modi ber 3eit giebt : ©e$arr#

liefert, golge unb Sugleic&feim, wornaefc ein Wlan*
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nfgfalefge* biefer objecttoen ©e|timmung fctyfg fo

wirb t* and) brei) Siegeln geben, nad> melden biefelbe

migltd) ijt

SSie entfielt (Jrfa&rung au* SBa^rne^mung in

Änfefyung be* 2)afetw* ber ©egen(ldnbe? 2>a* ifl bie

ftrage, bie jefct foH Beantwortet, unb wobur* bieJäHe

ber 2(nwenbung beu Äategorien ber Delation beftünmt

»erben. SBenn ein ©tein vom <Dad)e fällt, fo ift Ml

Soifrelfung baflon anfänglich blojj $Gaf)rncf)mung , ba<

f)et§t : bloß fubjectto göltig. Objecto unb für jeber#

mann gAlttg, b- f. Erfahrung, ift (ie in bem Urteile:

ber ©tein fällt »om JJaufe.

2>ie vorigen beiden ©runbfifce jeigten bie 2Cn#

»enbung ber Kategorien ber ©räge unb SRealtiät auf ,

bie ©egenftänbe ber empirifdjen Bnföauung unmittel*

tat an ber ©t)ntt)efi$ be* ©leichartigen in berfeibtn,

fo wol)l in 2tnfel)ung ber $orm al* ber SJftaterte ber

3(nfd)auung. ©ie würben » mat&emattfcf)e genannt,

»eil fie bie Änwenbung ber SDiatf)ematif auf (Srfchcb

nungen berechtigtem 8Ba* nun bie; Analogien ber (£r#

fa^rung betrifft, fo ifl f)*er gar nicht mehr bie frage

nad) ber ©rifie unb Siealitat ber Grrfcheinung, fonbertt

nach bem SDafeijn berfelben, alfo na* ber ©eftitw

mung be* ©egenjlanbe* in ber Seit. 3*ne ©runbfdfct

waren eben bafjer, weil fie unmittelbar an ber fynthe*

tifd>en Einheit ber Änfchauung bie Xnwenbung ber .fta#

tegorien zeigten, eutbent; bie Analogien ber ärrfahrumj

bagegen (unb au* bie ^oftulate be* empirifchen 2)en#

lenO werben jwar nicht mtnber apobiettfeh gewig feim,

aber ba ba* ©afeon nicht unmittelbar an ber fynthetw

f*en (Einheit ber 2(nf*auung gejeigt, folglich nicht,

(& 2 com
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conftruirt werben fann, fo wirb tynen Chrtbens man*

geln, unb fte werben nur regulative ^rineipfen

fepn, ba*2>afei)n üt^cr^aupt ju beftimmen, nid>t aber

conllitu titu\ b. i. felcfte, bie unmittelbar an bet

BnfAauung if>re 3Bal>rl)eit bart&un. 3n b« tD?axl)e#

matif fteijjt eine Analogie (Proportion) bie ©leid)f)ett

jwener quantitativen SBerfydltnifie, in weiter ba* briti

te ©lieb beftimmt ift, wenn swey ©Heber gegeben finb.

3n ber <pf)ilofopf)ie aber Ift bie Analogie bie ©leid^eit

jwetjer qualitativen ajet^dltniffe, burd) welche niefce

bat britte ©lieb, fonbern nur bat S8erf)4lfitfg )u bie*

. fem britten, wenn jwetj ©lieber gegeben ftnb, beftimmt

. gebaut wirb. Söon biefer 2frt werben bie Analogien

ber (Srfafyrung fepn, inbem fie feinen befonbern ©e#

_ genftanb, fonbern nur ba$23erl)ältnifj von etwa* ®ege#

benem ju biefem®egen|tanbe beftimmen.

JDiefe Analogien ber (5rfaf)rung werben bie gölle

beu-2tnwenbnng ber bret) 2Jerftanbe$begriffe : ber ©ub>

ftantialität, ber Caufalität unb bed Commercium auf

tmpirtfcfK 2fafd>auung beftimmen, fo wie bie vorigen

bie 2tnwenbung ber begriffe ber ®r6fje unb ber 9tea*

litit zeigten. 3n ben ©runbfafcetr telbft wirb nun

j)ier fo wie vorder ber reine 93erftanbe$begriff gefegt;

bagegen wirb bemfefben in bem ©eweife ba* @<$ema

fubftttuirt, folglich ni<t>t bie Kategorie, (welc&e* nad>

ber ©ebuetion ber Kategorien lunmdglicty ifl), fonbern

tyr ®d>ema auf bie Änfcbauung belogen. £ierau*

folgt von felbft, bafc biefe ©runbfßfce feine*Wege* bie

JDmge an jid>, fonbern nur bie ©rföeinungen betreff

fen werben.

A.
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A.'

6 r (l c Slnalogte, •

© r u nb fa£ ber 35 e^at r I tc^f et

t

ber ©ubjtanj,

©et> allem SB5 e d>f ei bor (?rfc$etnun#

gen beharret t> t e @ubflanj, unb Da«
Q. u a n t u m "berfefben wirb in ber Siatur

weber t>erme&rt noety t>erminberk
» *

8 e m e i *»

JDie 9}efttmmung be* JDafepn* ber ©egenftinbe

ift biejenige ©eftiimmuig, wornad) wir un* entweber

bat ©eyn unb 9ttd>tfei;n, ober ba$ SugletAfevn ber

©egenjtinbe &or(Men. SZMefe ©eftimmung gcVcijte^t

nun an ber gett 3C6er bie leere £eit i(t gar md>t$,

unb bie Seit fann nur a\i ein ©eaenftanb ttorgeftelle

»erben, fo fern f?e erfüllt ij*. 9titi)in if* aud> bfe

©efitmmung be* Safepn* ber ©egenftanbe in ber lee#

ren Seit unm6glid). Siefelbe muß folglich att eine er*

fällte 3eit gebaut werben, wenn ber SBedtfel ober ba*

3ugleic^fe9ti ber ©egenftänbe an berfelben foll befiimmt

werben, ^Dasjenige, welches bie 3**t erfüllt, un&

woran ber SfBed^fel geheftet wirb, iß bie @ubftanj* in

ber <5rfd)eiriung. 3>a biefe alfo im SDafepn nid)t wec&#

fein fann, fo tann i&r Quantum in ber Slatur aud>

Weber t>ermel>rt nod> »rrminbert werben.

©iefer ©runbfafc befhmmt bie Sfowenbung ber

Kategorie ber ®ubftantialität auf emptrifdje 2tn#

fdjauung* JDer ®afc: bie ®ubjianj ift be^arrlic^, i|l

freylitfr tautotogifä, unb man Mnnte ^ überreben,

leity
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(eidjter mit bem beweife fertig ju werben, baburch,

bajj tndn bet\ ®a& für analy ttfeh au*giebt. Sie be#

harrlichfeit eine* SRealen, beffen beftimmungen wech*

(ein, ifl e* allein, welche jur 2(nwenbung be$ begriff*

ber©ubftanj (beäjenigen ©ubject*, welche* in ber2fa#

fchauung nur al« (Subjcct betrachtet werben (ann) auf

v empirifche Enfcbauung berechtigt. £>a§ alfo ba* be#

f>arrlid}e ba* ©d)ema btr ©ubftanj fey, wirb f)ler

vorau* gefegt, unb nun foH ber galt bev 3fnmenbunj

nic^t be* reinen 2}erftanbe*begriff*, fonbern feines Sehe*

ma, auf empirifche Bnfchauung beflimmt werben, weU

«he* burch btefen ©runbfafe ber beharrlichfeit ber

©ubftanj geflieht. SDtefer fagt nicht, baß ba* be#

harrliche beharrlich fep, fonbern ba§ allen @rf*einun#

gen etmal beharrliche* jum ©runbe liege ; ein ®a$, bec

niemahl* au* begriffen bewiefen werben fann, wetl er

ftntyetifch ift. 3h n a6 * r bur* fine tranfcenbenfale

JDebuction ju beweifen ifl gar wohl möglich, ba bie#

felbe nur barjutfjun braucht, bag bie beflimmung be$

JDafetjn* eine* ©egenflanbe* unter 2Jorau*fefcung ei#

tte* beharrlichen SRealen überhaupt möglich fey, ba er

fobann von ©egenftänben ber (Erfahrung gilt, weil er

pe möglich macht.

SStan nehme nun an, e* fei) in bem jefcigen 3fu#

genblicfe etwa*, ba* in bem vorher gehenben nicht war,

ober e* h 4r* *twa* auf Ju f*9n / *a* fr

muß man tiefen SBechfel boch überhaupt an bie £t(t

fnflpfen, unb biefe für ba« bleibenbe anfehen. 2t«

bie leere Seit benfelben ju heften ifl aber unmöglich,

weil biefe für fich betrachtet gar nicht« ifl. , Um alfo

ben SSechfel ler (Srfcheinungen (ich vorjuftellen , ifl e*

no:h>
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1

nofywenbig, i^n an bie empirifcfce ober erfüllte Seif,

b. i. an etwa« «Real»*, woran bie Seit fe»? »orge|tettt

wirb, ju fnupfen.

2>a«jenige, welche* nur at« ^rSbicat In ber Um

fdjauung betrautet »erben fann, i(t ba« 3ccibenj.

Co mit nun ba« ®e&arrli4>e an ber £rfd>einung bie

eub|tanj ijt, fo ift ba« SSBanbelbare an berfelben (bie

»ergebene Htt berfelben ju ertjtiren) ba«jenige, »or#

«af ber ©egriff be« flccibenj (be«jenigen, »a« nur al«

S>e|timmung eine« anbern betrautet »erben tann)

Jtnwenbuna ftnbet. SDIe (Sriftenj ber »ccibens ift ba*

$er nur Sn&arenj, bagegen bie ©rijtena ber eubftanj

@ubftften» ijt. 5Dfe «teibenjen ber e>ub|tanj entfte.

nen unb »ergeben, bie ©ubftans felbjt bleibt, unb

tann »eber entfielen nod) »ergeben. 2>a«jenige, wel«

d)e« entfielt ober »ergebt, »eranbert fid) nid)t, fon»

lern e« »ed)felt ; bagegen beranbert ftd) ba« SJeljarrli»

<f>e, fo fern e« mit verriebenen <öe|timmungen er»

fd)eint.

B.

' ©mnbfaf ber 3c i tf 0 nacfc bem

@«fe£e ber (SaufaHtat.

7(Ue »eranberungen gefd)e^en nad)

Itm ©efefce ber SBertnüpfHng ber Urfa»

d)e unb SBirrung.

58 e » e t*.

«Die @9nrt)c|t« ber SBatyrneljmuttgen ift jeberjeit

fucteffi», unb id> bto mir in ber SBertnüpfung ber

Sßabw
1
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8?a!)rnef>mungen nur bewußt, in bem einen 3ugen*
elitfe etwa« wahrgenommen }u Jjaben, btflTen ®t9tn,
tljeil ia) in bem anbern waf)rnef)me, nidjt aber, baß
bie SBaörnebmungen, bie in meinem »twufjtfe^n in
einer gewiffen Orbnung auf einanber folgen, in eben
berfelben Orbnung meinem jeben anbern folgen muffen.
SBenn nun eine SJeranberung gefc|t wirb, folglia) eine
©ubftanj in jwe» »erfa)iebenen Suflänben erfa>eint,

fo i(l bie Jolge ber 2Ba6rnef>mungen für jebe« 2>ewuffc
feon befiimmt. Sief« objectiee »erfnüpfung faun nur
bura) einen ©runb a priori maglia) feyn, bura) mel*
a)en bie Orbnung ber Sufianbe einer ©ubftan« ku
flimmt gebaa)t wirb, unb o^ne welken bie golge bee
SJubritebmungen lebiglia) ein fubjective« ©piei, unb
niemaf>l« (Jrfabtung wäre. Söiefer ©runb a priori
ift ber begriff ber GaufalftAt, wornaa) jeber neue 3u,
ftanb einer ©ubftanj, al* bura) eine Urfacbe l)ert>or

gebraut, feine beftimmte ©teile in ber Seit erbilt.

9laa) biefem ©runbfafce ift bie Söeranberung bat,
Jenige tn ber 2(nfa)a jung, worauf ber begriff ber (Eau*
falitdt 2(nwenbung ßnbet. ©ie ©ueteffion ber 2Ba&r*
nebmungen, bie bura) Söerdnberung entftefjt, ift eine
objeeti»e unb für jebermann gültig. gebe anbere
9«t blofj für ba* »abme^menbe ©ubjett. ©elje ia)
ein $aai, fo «innen bie 2ßabrneJ>mungen »en betn
«oben beffelben anfangen unb fta) bei) ber ©pi&e en»
tigen, aber aua) »on ber ©pifce anfangen unb fta)
be9 bem <5>oben enbigen. «Dagegen ifl bie golge ber
SBaf)rnebmungen bei? einer 23eranberung beftimmr.
Sßenn auf bie SBa6rnei)muna bee Reitern Gimmel«
b«c be« beroolften folgt, fo ifi biefe ©uteeffion für je,
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»ermann gültig. ©iefe ©ültigfeit ift nun feine anbe#

, re al$ bie objectioe, burd) weld)e bie SJertnüpfung be«

«Mannigfaltigen ber 2tnfd>auung aU notf>menbig vor*

gefteflt wirb, wnb bie mit ber ©ejietyung ber SJorfteU

* lungen auf einen ©egenflanb einerlei; ift • Sa nun

bie Kategorien bie ©egrijfe finb, burefc welche über*

$aupt bie fljerfnüpfung ber 33or|Mungen aU uotfywew

big uorgefleflt wirb, fo mufc unter ifynen aueft berjenige

©egrlff gefunben werben, burd) weisen eine ©uccef*

fton ber SBafyrneljmungen ali beftimmt unb für jeber#

mann gültig betrachtet wirb. Siefer ift nun fein an/

berer aU ber ©egriff ber Urfadje unb SBirfung. Setm

/ wenn ber jweyte 3ufanb ber ©u&(tanj burd> ben©e#

griff ber SBirtung gebaut wirb, fo gie&t e* irgenb eine

Urfat&e, welche feine ©teile in ber 3ett benimmt, unb

bie Orbnung ber SBa^rne^mungen notf>wenbig madjt.

Otyne biefe 2fnwenbung bes ©egriffä ber Caufalitit

würbe We $elge ber 3Bafyrnef>muncien ftd) auf gar fei«

O&ject begießen, barum, weil fte ni^t afä nothwenbig

&orgeftellt würbe, unb wir würben fonad) wofyl fagen,

baß bie eine 2Baf)rnef)muttg auf bie anbere folgt, aber

nicfyt, ba§ (Te notfywenbig in biefer Orbnung folgen muß.

Slun aber werben bod> bie beftimmten Urfadjen

ber SBerünberungen auf feine anbere Htt aU bur#

JBergteic&ung ber 23erinberungen von einerley 2(rt mit

(gffc&einungeu in ber vorder gefyenben Seit, unb fo

fcur$ Analogien, erfannt. fragen wir un*, wie wir

)u bem ©a&e: baß im geuer J&olj in %\i)t überge*

f)t, gefommen ftnb, fo fd)tüit e$ ^jewiß ju feyn, bajj,

Inbem mef)rmaf)W auf bie 2Baf)rnef>mung beö Jpoljei

im §euer biejenifle ber #fd)e erfolgt ift, f)ierau$ enblicfr

ba*
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ba* ©ewußtfepn ber 9lotljwenbfgfeit entftanben fe%

welche* bie SSerfnäpfung biefer SJovftellungen begleitet,

welche folglich eine blo& fubjeetwe 9iotl)wenbigfeir

(©ewotjnheit) fep, bie mir filfchlich für eine objecto

galten, inbem wir fte buxd) ba* »erhaltniß ber Urfai

che jur SBirtung benfen, mitbin auch Die 2(nwenbunj

be* ©egriff* ber CEaufalttät auf SBeränberung burch

nicht* gerechtfertigt »erben f6nne. 2Bir antworten,

baß }u ber Söorjtelfung einer gewiffen frefitmmten Urfa#

d;e einer gegebenen SQevSnbcrung (al* bie be$ geuer*

oU Urfache ber 21fd>e) wir atferbing* burch Analogie

gelangen, unb baß baf)er, wie e* am Sage liegt, wir

im* auch oft in biefem »erfahren irren. 2>er gegen*

WÄrttge GJrunbfafc behauptet aber auch nicht, baß mir

bie befttmmte Urfache einer jeglichen SBeränberung a

priori wiffen, fonbern baß jebe Sßeränberung ihre Ur#

fache ha&*n pfiffe, weil fonfl Erfahrung einer 2Jerän#

terung, ba* ijl: SSertnöpfung jwetjer auf einanber

folgenben SBahrnehmungen, al* für jebermann gültig

gar nicht mSglich wAre, würbe fte nicht burch eine«

58erftanbe*begriff gebaut, welcher biefe$Dignit4tberob#

jectttmtS&ejiehung ber SBerfnüpfung ber 2Baf)rnehmun#

gen beilegt. SBenn wir enblich meinen, baß ber $bu

griff ber Urfache ein empirifch erworbener ©egrtff fep,

fo f)at ba* eben benfelben ®runb, woher man ftch &u*

weilen ü berreben fann, baß auch bie 9Sor(leHungett

be* 9taumt unb ber 3eit emptrifchen Urfprung* fe^en*

SSir h^ben fte jut>or in bie Orrfahrung legen mäflen,

weil Erfahrung nur burch biefelbe mJglich war, bahec

war e* leicht, fte wieber au* berfelben her&or }u finbem

Uebrigen* ifi wohl nicht }u beforgen, baß man bie 2t£U

gemein/
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gemeinst be* ®efefee* ber€aufalit4t: Titte*, wa* ge#

W*¥* (iebeSJerinberung), t>at eine Urfadje, jemabil

im£rnjte unb anijaltenb für angebietet, unb gar nid)t

c&iectfo güitig erHire : benn biefer ©afc bringt mit

einer unwiberftef)baren unb apobictifdjeu dfewiftyeit

fid) bem ©emüt^e auf, unb um ber 3lct()wenbig(eit

beffeiben jtd) bctougt )u werben barf man nur einen

Sab, beffen 20lgemein&eit auf Analogie fid) grünbee,

wovon bie(Srfat)rung nocf) teine 2lutnatyme gelehrt &at,

(j. ba& alle SDienfdjen jterblidj finb), tym an bie

©eite fefcen , baf)er aud) ber SBeweiA t>on if)m me$r ei>

ne Sebuction genannt $u werben üerbient, ob biefe

gleid) bocty immer nfit^ig war, weil et SRatfme feynmug,

felbfl gegen bie unmittelbare ©cwigfyeit, mit weiter

ein &aft au* Gegriffen fid> und antftnbfgt, ba* 2fugt

ju aerföliefjen, bet>or feine ©ebuctton aeföefyen ift, ba,

wie bie @rfaf)rung et le^rt, un* öiele ©äfce a(* Don

biefer 2frt angepriefen werben. SÄan würbe aber

feinen 3 werf gän jli d> t>erfef)len , wenn man if)n bur#

©ntwicfelung ber begriffe führen ju (Annen vermeinte:

benn Ser&nberung ift bie Solge jweper 3uft4nbe einer

©ubftanj. 3n biefem begriffe (ann nun felbfl bte ge#

ttaltfamfte 2lu*legung niemaf)l* ben begriff ber Urfof

d>e finben. ©er ©a& i(t alfo fyntfjetifcfc, unb unfre ®e#

fruction mujjte ba^er einen ganj anbem SBeg nehmen.

Slad> berfelben wirb ber begriff ber Urfadf>e auf ben

ber 93er4nberung angewanbt, nic&t batyer, weil er

fdjen in tf)m angetroffen wirb f fonbern tuen nur ba#

burd) <5rfaf>rung einer S3erdnberung (SBorflettung einer

beftimmtenftolge ber9Baf)rne$mungen) überhaupt mAg#

lid> ift. SBenn jwey 2Saf)rne&mungen auf einanber

I* .

*
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folgen, fo ifl biefe* bod) nidjt* anber* af* bie gofge
^

jtüeyer 2$orjtelIungem SSBfe ge()t es nun *u, bajj wir

biefer bod) blo§ fubjectiöen golge eine 93ejie§ung auf

ein Object jufdjreiben? ©ie iDebuctron ber Äatego*

rien fyat bargetfyan, baß biefe S&egrijfe biejentge 95e#

flimmung ber Söerfnüpfung unfrer SJorfleHungen ge#

v Ben, bie mit ber o6jecti*en ©e«ie&ung einerlei ifl,

unb bavin befielt, bafj fie biefe Serfnüpfung aU-net^

wenbig tjorfletfen. 2Benn nun §ttm; 2Baf)rnef)mungen

auf einanber folgen, fo würbe oI)ne biefe objeetfoe

tßeite^ung aerrntttelft ber Kategorien biefe golge blof

ein fubjcctit>e6 ©ptcl fetjn, unb wir mürben xoofy fagett

finnen, bafc eine 3Baf)rncfymung auf bie aubere in ei#

nem ®u6jecte folgt, aber md>t, ba& fie notf)roenbig

in einer genriffen Orbnung folgen rnüfie. 3»kem Aber

tiefe »erfnüpfung buref) ben »erflanbeöbegrijf gebaut .

wirb, fo erhält fie jene Sttotfyroenbigfeit, bie in ber3Bal>r#

net)tnung ntc^t liegt, unb rooburd) nun 6eftimmt unb

für jeben gültig gebaut wirb, toai ber 3eit nac& t>or#

$er ge&t, unb wai folgt.

Sffienn man unter jpanblung baS SSer^filtnip eine*

©ubject* altltrfactye jurSßirfung ^erfte^t, unb in beti

©egriff biefe« ®ubject$ fd>on ben ber ©ubftanj (be*

©efyarrlidjen in ber@rf^einung') legt, fo ifl ber ©d)luf$

t>on ber JJanbtung auf bie ©ebarrlicbfeit be* l)anbeln#

ben ©ubjects ganj leidet. Sßie aber miß man benfet*

Un rechtfertigen, wenn man bod> bemerfen muß, baf

ber©d>luf nietyt Don berJpanblung, (einem ^Begriffe, in
N

welchem fdjon bat befyarrhdje ©ubject gebaut wirb)

,

fonbern uon ber SfBirfung auf bie€ubflanj getyen foDte?

3tad> bemSJorigen ifl bie Äufläfung biefergrage leicht;

benn
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tenn alle SBirfung fefet frijen ein 95ef>arrlid)e* t>orau$,

an wettern Me 2Birfung alt Sßedrfel fetneö Suftanbe*

allein wahrgenommen werben fann. 9hm aber ifi t>te

Caafalität einer Urfadje felbft etwa*, tf>a* ba gefdjie&t,

unb fuhrt folglid) notfowenbig auf ein beharrliche«

©uöflrat, ba* ii)t jutn ©runbe liegen muß. 3(uf bie#

fe Seife wirb atlererft bie 2fnwenbung ber begrifft

- 4?anblung unb Äraft (ber afö @ub(tanj gebauten Ur*

fadje) auf <£rfd)efnungett gerechtfertigt, unb ber wafyre

©runt> angegeben , wo^er wir in ber ßrfafyrung bie

<#anblung jeberjeit alö ein Äriterion ber ©ubftantia*

litit be$ fjanbelnben ©ubject* anfeilen.

S5a$(£ntftehen unb 23ergel)en gef)t (nach ber erftett

Analogie) nur bie Äcciben'jen an; bie ©ubjlanjen

uerinbern ftd) nur. &a$ G?ntftef)en unb 23ergel)en ber

©ubftanjen felb(t, alt SBtvfting einer inteüigibeln Ur#

fadje, f)et(jt bie ©d)öpfung, welche unter ben <?r>

Meinungen nid;t jugeiaffen werben fann. Sffiirb bie*

fel6e auf JDinge an fic^ bejogen, fo benfen wir fie jwat?

bürd) beh begriff ber 2tbf)Ängigfeit, finnen benfelben

aber auf feine 2Beifc weiter befiimmen.

* 5Die $tt4glichfeit ber SJeränberung fel&jt aber a

priori einjufef)en, überfleigt alle* 93ermSgen. (Srfaf)*

rung belehrt un$ nur von wirflidjen Seränberungen,

unb if)r liegt bat ©efefe ber (Eaufalität jum ©runbe.

SDurd? 2$ergleid>ung ber ©ata berfelben 16nnen bie tlrfa*

djen beflimmter SOerinberungen abgenommen werben,

Don welken wir alfo wof)l überhaupt wiffen, bajj fte

SBirfungen fmb, bie beftimmten Urfactyen berfelben

aber nie a priori wiffen tinnen.

tSBmn
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SBenn eine ©ufcftanj au* einem Sufanbe in el#

nen anbern übergebt/ fo entfielt btefer gwepte 3ujfanb

nid)t auf einmaf)l. 3n>*f*en bemütugenfrUcfe M erfiett

« guftanbe* unb bem be$ jroepten gtebt e* eine Seit

^

in welker ber Uebergang nur continuirltd) gefd)iel)f#

SBorauf grünbetfid) biefer fynri)etifd>e unb bod)a priori

gennfie ©afe? Ser neue 3uftanb ber ©ubflanj toivb

fcurd) bie gmpfinbung a(*9ttalit&t, unb fol9Ctc^ att in*

tenfiue ©rege, wgeftellt. SD*ftf)in ift j?e wie alle in<

tenfw ©r6feen conttnuirltdj, unb tann baf)er md)t a(*

auf einmal)! , fonbern muf al* burd> unenbli$ »tele

3wiföengrabe erwa<$fen üorgefteBt werben.

C.
«

©ritte »nafogie, i
, »

©runbfaf beg g ugfet cf)fcpng nad)

bem ©efefe ber $Bed)fe(ttHrhing

ober ©emeinfdjaft.

2U(e ©ubftanjen, fo fern fie im 3tau#

me aU jugleicty malgenommen werben
{innen, finb in bur^gängiger SBec^felt

wirtung,

85 e n> e t i.
-

JDie&afyrneljmungen folgen im©ubjecte jeberjeit

auf cinanber, unb id) bin mir in ber dopen 2$erfnü#

pfung berfelben nur bemüht, bafc idj bie eine Ijabe,

wenn id> bie anbere ntc^t habe. firrfafyrung aber be#

flc^r in ber ffiorjleüung ber nottywenbtgen ffierfnflpfunj

ber ©afyrneljmungen. Samit nun bie 2}erbtnbung

ber ÖSaf)rue()mungen atf notfywenbig t>orgeftelü werbe,

mup
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muß beftimmt gebaut werben, ob biefelben in einer

jeben beliebigen Ordnung auf einanber folgen finnen, *

ober ob bie Orbnung berfelben befttmmt unb nid)t will*

füf)rü<f> feg. 3ebe Wefer objecto) unb für febermann

gültigen SJerfnüpfungen i(l nur burd^ einen 93er|ian*

bcdbegriff mSglicty, @o n>ie nun bie Kategorie ber

Caufalieät bie Drbnung ber SBötyrne&mungen al* etn#

feitig beftimmte, unb baburd) (Srfaljrung ber 23erän#

berung m6glic& machte, fo ifl e* ber begriff ber 5Bed>#

feiwirfung,burd> welken bie willfährige Orbnung

ber 3Bal)rnef)mungen als befltmmt t>orgeffeHt, unb wo«

bur<b bie ©rfafyrung be$ 3 u g l e i d> f*P n * ber ©egen*

fianbe m6gltd> wirb. 3">ei> ©egenftinbe wirfen auf

efnanber wed)fel*weife , wenn ein jeber ben ©runb

ber g&eflimmungen be$ aftbern in fid> entf)6(t, woburcfr

fte einänber if>re ©teile in ber 3eit beflirfimen, unb

folglich al* jugleid> fetjenb uorgeftellt werben. 2(uf biefe

Ärt wirb bie willfüfyrlidje Orbnung ber SSSafyrnefymum

gen als für jeben göltig gebaut.

5>a$ 3"g'ei(^fepn ber ©ubflanjen im Staume i(l

alfo ber beftimmte Jall ber Änwenbung ber Kategorie

ber 2Bed)felwir(ung auf entpirifd)e 2fnfd)auung. 3$
erbltcfe benSÄonb, unb wenbe mein Äuge t>on ifym jur

@rbe. £)a nun bie 5Baf)rnef)mungen in bem empiri*

fc^en Söewujjtfeyn auf einanber folgen, fo frage id):

wie tommt e$, bajj ic& nid)t ©ucceffion ben ©egenflän*

fcen felbft beilege? 2)a* fommt batyer, weil bie 9Bal)r#

nefymungen felbft ftdf> gegen einanber alä ©rönbe unb

folgen »erhalten, unb fo eine 2Batyruel)mung' al*

Örunb bie anbere mäglid) mad)t. 3" jenem S&ei;fpielt

leitet *a« £it$t mein Äuge Don bemeinen SSBelrfirper

jum

\

0
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jum anbern , unb *>on biefem &um erjten. ©efefct, bie

&6rper waren burd) einen gqnjlidj leeren Slaum 90

trennt, fo würbe icb wol)l fagen t6nnen,ba{* id) bie eine

SBafyrneftmung &4ue # wenn icb bie anbere nid^c bitte,

aber md)t, bajj bie ©eqenftänbe $ugleid> (inb. Um alfo

©egenftänbe als juglei* fcpenb ju erfennen, ifl e*

notfywenbig, fie al* wedjfettweife auf einander einflie*

fenb, mmitteljl be$ wabrnef)tnenb*n €>ubjecw, ju

beuten, woburd) bie wtlltübrlicbe Orbnung ber 2Bafyr#
,

ne^mungen als objecto unb für jedermann gültig t>or#

1

jejlellt wirb.

* # *

©urcb biefe brey Analogien werben alfo ben Sta$

tegorten ber Delation bie §iHe ber 2fawenbung auf

emptrifdje Tlnfcbauung beftimmt. SDer SBecbftl ber

• Grrfcbeinungen ifl nur unter ber SSorauefefcung eine«

beharrlichen SRealen ein ©egenfranb ber ©rfa^rung»

$olglid> ifl aller Sffiecbfel (eeijn unb 9ttd)tfei;n) nfc&t*

al$ SSerinberung ber ©u&ftanjen. ©rfatyrung . ber

SBerinberung aber i(l SBorfleBung einer beflimmteit

golge ber SBal)rne()mung, unb ift nur burcb benS&egriff

ber Urfacbe möglich (Snblid) ifl bat Sttfltet^fe^n ber

©egenjlinbe im Staume nur babtird) ©egenflanb einer

möglichen (5rfaf)rung, wenn fie in SBedtfolwirfuug ge#

gen einanber gebaut werben. SDiefe Analogien fmb

ba^er ©runbf&ße ber S&efummung be* SJafeyn* ber

©egenftinbe, unb fie gelten tn>n benfelben, jvefl jie9ie#

geln fmb, bie Kategorien (bur<& weld>e ©egrtffe über* .

tyaupt ba* f&annigfaltige ber 2lnfdE>auung att not^

wenbig wrbunben, unb alfo ein ©egenflau», vorgefteBt

- wer*
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fcerben ta^fty>^U^mpirtf*eanfd)ouun9 anjuroenbtn*

SBfrb unter ülatur ba$ bi;namifd>e. ©anje ber ©eaen*

fWnbe, ober ber 3nb*grtff aHcr (SrWutnungcn, fo fem

flr if)rem 2>afet;n na* befttmmt fmb, *er|tanben,4a

jmb unfte Ääafogien biejenigen ©efefce, n>ei*e ber

Wdtttr ^ priori ©runbc liegen. 2Äan fann ba#

fyt gan$ rtAttg facten, baß ber 53erjtanb felbft berflla*

für ©efefce &<>rf*retbe, wenn man unter benfetbett

tttfe Xnalogien, unb unter bem ganzen 2fu$bru<fe ba*

*er(tef>t, ba§, ba btefe ©runbfäfee überhaupt Siegeln

ber 3eifbtftimmun$ (Inb, bie iijrem Safei;n na* be»

jtimmten Cftfcfjcinungen biefen ®efefcen notfywcnbtfr ge*

mäßmöfien jetix^t. werben. r;? ...

f ; , «" 4# t • l
* • L •».. • • ^ » t< • • %

$D te 5>ofJti-fate beö emptrtfe^en

, "3DenfenS- lUerljaupt. * - m

'

i. 2Ba* mit ben formalen ^ebuigungen ber G?r/

fafyrung, (ber 3jfnf*auung unb be,n Gegriffen na*,)

äber ein fommt, if! mSgU*,
2. SBai mit ben mutenden SSebmgungen ber

etfa^ng/jC^r.empfinbung^ jufammen fcängt, t(i

tt>irfli*. ...
, . ,

3. (Dasjenige, beflen 3»f^tnmen^ang mit bem

2Birfü*en na* allgemeinen <öebingnngen ber @rfa$#

rung bejtimmf iji, ift, C Wfnrt/) n o t f) w t n b i g.

;
• • .« \;^l'\<}rfnuteruTtg:; :

'
• i&e Äategotfw fleffen bie «Berfnfipftmg ber $or<

•fleÄangen alSnotfjwenbfg unbftlr febermann gültig t>cr,

^tnb wftydffen fcierbur* baSjenige; >m$ man 3>e$to

€rf*« San*. § $ung

Di
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hung ber ajorffrllnngen auf einen <3egtnftatft ttettnf.

ÖSenn 6er auaiuirit, aualitit unb Slelattem na*

fctefe SJerfnüpfung beftimmt »üb , fo erf>ält man ba#

fcur* bie SBorfMung tum einem ©egenflanbe. 3fl nun
'

tuefelbe au* gAtnli* au*gebi(bet, fo fann man bo*

tio* fragen, ob biefer ®egen(tanb au* mögli*, ob«

/<m* wirfIi*, ober ob er gar notf)wenbig fep. SDiefe

legten Stimmungen t>ermef)ren teine*wege* ben 95e#

griff t>om ©egenftanbe, (bnbern bruefen nur bie S3er#

Jjiltntffe bcffelben ftum (SrteHntmpü'ermigen au*. Um
U$ willen jinb bann au* bie ®runb.fi|e, meiere bie

3lnwenbung btefer begriffe auf empirtf*e #nfd)auun#

gen beftimmen, nur (Srflärungen, wel*e$ie reinen Äa#

tegorien inS&ejietyung auf ba* empüif*e Senfen über/

t>aupt e*poniren. 3« &er ©cometrie fteijjen <Poftula*

ti biejenigen pracüfd^en ©öfce, bie einer 3fuflJfting

»eber bebürfen no* fifyig ftnb, bafyer, weil bie ©tjn*

t&efl*, bie fie forbern, um einen ©egenftanb tyerw }u

bringen, eben biefelbe ijt, bie f*on in ber SBorfteflung

be* ®cgenftanjbe* sorgest. £er ©a$: eine gerabe

ginie sieben, ift ein 9>oftulat, weil bie 93or(Mung ber

geraben fiinie bur* eben bie ©tyntfcejt* erjeugt wirb,
x

feie berfelbe poftulirf. 9Son äl)nli*er 3frt flnb nun feie

©runfcfifcc ber ÜttobalUät. Senn etwa* ben 9&ebitt#

gungen ber 2fnf*auung unb ber 9Jerftanbe*begrifi>,

wobur* ein üorgeftedter ©egenjtanb überhaupt erf>aU

ten wirb, gemägftnben, i|t unmittelbar fo öfel, als

baffelbe bur* ben »egriff ber 9»ögli*feit benfen.

eben fo t>erl)Ält e* ftd> mit ben beyben (efeten $ofhila#

ten. Euf biefe 2Crt werben bie §<ille ber 2(jiwentorog

biefer Kategorien beftimmt, of)neba| e* migli*, nod)
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'

•

nflrttg ift, tum b*n Regeln biefer ©efiimmungen ©e#

weife üu geben. Objecto fonttyettfd? finb ba$er biet

fe @ifce nid)t, barum, weil bie 9iräbi*ate berfelbert

fc&on wtrfdcf) in ben ©ubjecten liegen , fo fern unter

bem M6güd>tn, SBirflic^en unb Sftottyttenbigen fc^ott

ber gegebene unb gebaute (SJegenjtanb wflan*

ben »erb., ©te finb nur fubjectip* fent^etifä, fo fem
id> nämlitf) au$ bem allgemeinen ©egriffe eine* ®e#

genftanbe*, (b?robjectit>en (Sin&eit,) »u ben ©eftim*

nwmgen eine* ©egebenen unb ©ebadjten übergebe*

. S>urd) bie Jfategorien ber Sßobalitat wirb bte

SBerfnfipfung M Mannigfaltigen einer finnlidjen Hn*

f^auung fiberf)aupt in $eiiei>ung auf ein <£rtenntnif#

»erm4gen al* notf)»enbig uorgefrellt, 3n fo fern nun

biefe (umliefe 2fi*f<bauung nod> nieftt bie beftimmte, unfre

empirifdjeanfebauung,^, in fojern finb audj biefe rei#

nenSSerftanbetfbegriffe, (unb überhaupt jebe Äategorie,)

nirf>t* meljr aW bie logifefren Functionen ber ttrtf>ecte^

SDie Kategorie ber SRAglid^feit, in tf>rer urfpünglid)en

fcebeuiung, wirb ba^er nur ba$ auäbrucfen, baß (lo*

gifö) mftglidj baSjenige fei;, roa* fid> ntc^t mtberfpridjr,

folglich baäjenige, mi mit ben S&ebfnguftgen be*2>en#

Uni überhaupt überein (Kramt, ©ans anber* aber

muß e* (td> »erhalten mit ber o&jettit>en 3)?äglic$feit,

bieba« $ojiulat auSbrutft. ©a ^nf ein ©egenffanb

im Staume unb in ber Seit muß gegeben fepn, unb ba

bie Kategorien ba« Mannigfaltige beffelben jum ©e*

jrijfe t>oir einem ©egenftanbe t>erbunben barfiellen, fo

ift objeeth) nur baSjenige miglid), wa* mit eben bie#

fen ©ebingungen be* empirifö-e.n ©enfen* über*

ein jtimntf* JDenfe ic& betv$egrijf
:
*infr »wepfeitige«

9 2 gerab*
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öerablinigen ffigur, > iff berfefbe etninfigliifjer ©e>

banfe, weil We StjettoorfMungcn beflfelben ftcb nfd>t

tinattber aufheben. 2>age<(tn fann bemfclben fein ©*#

genftanb in bei* ^nfebauung entfpredjen, unb ber *35e>

$riff fyat bafyer jwar bic ju einem ©ebanfen erforberli*

e^e logiföe-, aber bed) feine o6jectiw> 3R*g«d>fett*

i Unb nun behaupten wir, baß bte objcctiDe SOJig*

Hd)feit affer ©«griffe a priori nur in ©e^efiung auf

mdalicf)e (Sffa^ratig Statt finben fann. SBa* trfHHfr

bie ©egriffe M'&iiVi*ttit betrifft, ift es freyti<fr'

Wabry baß it)nen a^rfori ©egenftänbe gesebenv bat

ffeißt: baß fie ce'rtff*uirt werben ftonen** 3fber jur oU
jmit)en ^6gri*lfeit berfelben ift MeTernocb niebt gc/

nug, inbem fte in fo fern bod) immer ned) gÄnjltd) fub*

jeettoe ©ebait&hbeftfftmun§en, mithin ntcf)U befiere*

als bloße J*>&ngefpinfte waren. 2>aß if)nen nun objec

tiue S*R6v}ficbfeit ju^fdjrieben wirb, femunt bafyer;

weil bie ©vtt^P*/ bnrd) welcbe biefe reinen ©egen*

ftänbe erjeugt werben, eben biefelbe ifl, burd> welche

bie ifnfcbauung be$ empirifdjeu ©egenffanbetf, ber biefe

Stfimne erffiüc , erjeugt wirb. 3« ber (Srfafywng aU
lein ifl bit öbjeettoe SReatität ber »orfMungen, t>b«s

biejen^eSSefrimmung bcrfelben, nad) weldjer if>re 93er#

binbnng aiä notffmentifg unb für jeben gültig vorgeflelle

wirb, ju fu$di.* ?'«»jH* in ©ebanffn eine ÄreÜH*

. nie jiefyert Mrtrty barf noeb nidjt- bfe öbjecti&e 9Jt6<j#

üd)feit biefef'f&egrtffl^eiBen; fonbern biefe wirb ifon

beigelegt, verflritjfe :tfe$ $>ewußtfe\)n* , baß man biefe

reine 2(nfcbauung an irgenb eine empirifebe heften fann^i

woburd) biefe ©ebanfen beftimmung bloß wtüfü&rltcfr

}u fei;n aufhört, unb objeaib m6gli<£ wirb* 3tber ebett
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fo mtfllt e* fld) aud> mit. ben ßategorto.:;;3d> famt

mir frei)lid> etwa« twrficllen, ba* ba beharret unb bef#

fett Süjtanb wedelt; aber au* ber 53?ägltd)fe!t biefe*

©ebanfen* folgt bed) nc* fcme*wege*,« baß e* ®e*

jjenjWnbe geben f5nne, bfe il)m ei?cfptccf>cn. £>icfe

objeettoe 3Wglid)feit betreiben erhellet aüererft in ber

(&infi<t)t, baß biefer ©^griff berSSerfmtyfijitg ber S55a^r^

nefymungen jur notftwenbigen <Sinl)cit be* S&ewußt*

fet;n* jt*m ®runbe liege. ßfben fo tonn man ofjne

SSSrberfprwc^ fld> etwa* »orfteftat / ba* fo fccfäjaffen

tfl, t>ag, wenn e* gefegt wirb, jeberjeit etwa* anbcie*

barauf erfolgt; ober man tahit ftd) wrftylebtuc Sing*

fto.11 ber ©cf^affen^it benfen, baß t!>re 3uftänbe auf

einanber wed)fel* weife einfließen* £>iefe ©ebanJenfce*

jtimmung i(i bod) nur b(oß wtlicttyrfic^ Übjecftve TO6g*

licbfeit erhält biefelbe tebigfieb baburefc, baß fre bie

Sßorfteüung einer uotJ)wenbtgen93erfm
r

'.pfung bei SBafjr*

nel>mungen, unb baburd) ffrfafjrung m*gjid) matyu

SBa* aber biejentgen begriffe betrifft; beren ob»

jectit>e 9EWglid>feit niefet auf eben bemfefben tranfeen*

dentalen ©runbe ber 9J?4glid)t*it ber @rfaf)rung be*

rittet; fo muß btefeibe entweder au* ber @rfaf)rung

fel&fi, ober fte fann gar nid)t erfannt werben. SBemt

man ftd^ t>on bem Stoffe, ben un* bie SSaf>rnef)mung

f>ergiebt, anbere SJerfnfipfungen af* bie @rfaf)rung

le^rt, benfen woöte, fo würben biefetben bod> nid>tf

al* <£rbid>tungen fei>n, beren objeettoe Wögttcbfeie

teir mit mcJ)t* bmnUti Knuten« ßrine ©ubflanj, bie

im SRaume gegenwartig wäre, bod) of)ne tyn }u erfük

Jen ; ober eine befonbere ©runbfraft be* ©emütf)*, ba*

künftige jum »orau* an juf^auen; ober ein 58er*

mägen,
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mä$en, mit anbern Sfeenfdjen in unmittelbarer ©einem*

föaft ber@ebanfen *u flehen, (fo entfernt fte aud> feyn

mögen :) ba* flnb begriffe, welken bit objeetwe SRög#
'

lidtfeit gin*lid) mangelt; weil bie (?rfabrang von ify

tien fein 9&et)fpiel geben «ernn, unb fte aud) au* ben be#

fannten ©efe^en berfelbe* nic&t erfldrt »erben !6nnen.

JDa bie Smpftnbung ba*jenige ift, woburefr bie 3tea# *

litit ber ©egenftdnbe allein wrgefielft werben fann,

fo verbietet e* fid) Don felbft, neue Realitäten ju er#

Mc&ten. Snber 3ufammenfefcung berfelben, unb in

ber Ärt, ba* JDafeyn berfelben gu befiimmen, ift allein

bie Siction ber 3J»glid>teit felbfl mfiglicfc.

SBirflid) ift baäjenige, baß ba t ff, woburd) a6er

nod) feine*wege* bie objeetfoe SBirflicfjfeit erflirt, fom

bern nur bie Jpanblung be* a3erftanb**, woburef) ofr

»a* gefegt wirb, in S>ejief)ung auf eine fmnlid>e 2fn#

fcfcauurtg au*gebrucft wirb. Objecto wirfltd) ift nun

ba*jenige , beffen Realität in ber (Jmpfmbung gege*

ben ift.

SBenn nun gleidj) bie93orftellung eine*SDinge* t)off#

ftSnbig benimmt ift, fo liegt ba* tDafepn beffelben bod) N

ganjlicf) außer biefen 2>eftimmungen. Um baffclbe al*

wirflidj, (etfftirenb,) ju benfen, baju wirb SJa^rne^

mung, unb folglich (Smpfttibung, erforbert, unb biefelbe

fann bem ©egriffe be*SDinge* gar Borau* gef)en. @e*

f)tt biefer ber 9ßal)rnel)mung vorauf, fo bmti^t bie#

fe* &öd)ften* nur bie o&tectfoe 9tt6glid)feit be* @egen#

ftanbe*. 97un ift e* jwar nid)t nottywenbcg, baß un*

mittelbare (Smpfxnbung uns t>on bem Safcmx ber

@eg*nftänbe »erfietyert , aber bajfelbe muß bod> jum

wenigften im 2Jerf)Ältnifie mit gegebenen ftmpjxnbungen

flehen.

• »
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(le^en. SEBir fliegen auf ba* SDafeyn einer äffe

JWrptr burdjbringenben magnettföen SERaterie, of)nt

biefefbe wahrnehmen ju föitncn. 2(6er 3Baf)rnef)mun$;

wenn gleich ntcH bie be$ ©cgenftaubc* felb(t, jebod)

bie ber 2(niiel)ung M (Sifenfotl*, mu&te un* bod) auf

bie SOorauäfefeung be*35afei)K$ btefer S&aterie führen.

SJtun a&er verwirft ber 3bealiöm ben ©cfjfofi uon

ber ©mpfinbung auf baÄ Safepn ber @egenft4ttbe>

bie fcurd) biefei&e alö wirtfid) t>orge(tettt werben. @ew
tie SBiberfegung wirb bafyer l)ier an ber regten ©tette

(lef)en. r •
.

~
,

•>

©er 3beali$m ift entweber ber bogmatifet)«

be* &(rf(£9, ber ba* 35afei;n ber Äußern ©egem

ftinbe fd^lec^t!><n leugnete, ober berproblematifcfle

be$ Cartefiu*, ber e$ für zweifelhaft au$ga&, 9>evbe

Männer gelten bie einige «Behauptung be« Sd)

tln für un6ejweifelt gewiß. SDie SDiberlegung wirb

am beflen gefd>el)ien, wenn ge&eigr werben fann, *afc

eben biefe* Q&ewuftfepn meinet eigenen in ber %tit bt*

pimmten SDafepn* nur unter ber 93erau$fefcung 6e*

2>afe9n* iugerer ©egenflinbe m^fieft ift.

'

1 efcr faf. '
'

: tDa* 6 1 o § e", a6er empirifd) 6eftimmte/

fcewu&tfevn meine* eigenen JDaftynl 6e*

weifet ba$ '©afeyn ber ©egenflinbe Im

SUume au per mir.

HB e » c < *.

3<£ 6fn mir meine* ©afegn* att In ber Seit fce#

(timmt bewuft. 2)iefe.©e(limmung befielben gtfcfrie&f

v ; ba>

•
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•

baburcf), baß ich meine Gr.rtftenj in 5Bcr6möüng mit & er

©jeiftena Äußerer von mir Dorgefteflten ®egen|tÄnbe -

6etrad>te. Silin fragt e* fieb, ob triefe le^te 6to^ eingei

Wbet fet), ober ob wirflrch©egenftÄnbe im iRautm am

fer mir epiftitm SBÄre ba* erjte, fo würben Me-twn

ge|Mten Äußern ©egenftÄnbe nicht* att 2Jorjieflungert -

felbjl feijn. 2fHe 3*itbejlimmung fefet aber ein beharr*

lid)e* ©uBjtrat t>orau*. SScnn nun bajfelbe nicht in

ben t>orgejMten Äußern ©egenjtÄnben enthalten »Äre,

fo müßten bie 25or(lettungen felbjl -tflefe* S&eharrliche

enthalten. 3t6cr alle »orjMungen fmb wechfelnb,

unb bie »eftimmung be* Safeyn* berfelben in ber Seit

ift in ber ©eftimmung meine* eigenen Safetm* *inge>

fchlojfem folglich ftnb bie vorgejMten äußern ©e?

genfcÄnbe nicht felbjl 23orfteffungen, fonbern wii;fliebe

außer mir ejiflireitbe Singe, bie ba* beharrliche ®ul*

(trat in jtcf) enthalten, an welchem ich mir meinel eige»

neft ©afet;n* fn ter Seit bejlimmt bewußt bin. '
,

d

ii JDer ©ewei* fcfrt t)on einem factum an,; nätm

lieh Dom ©ewußtfepn meine* in ber Seit .6eßimm»

ten JDafetjn*. £>iefe* ijt ni#fr miI bem reinen

3ch ^ in einerlei SDenn ba* 3 ch bin ober 3<h
benf e ijl nicht* weiter al* bie tranfcenbentale 2tpper*

ception, ba* ©ewußtfei;n meine* 2Jerbinbttng***rmö*

<jen** tpotmrch ich ber ©pnthefi* ber SBflrfieihmaeit

Jelbfr mir bewußt bin, unb fcerfebiebene .Sorftellungeii

jur Einheit be* 9&eroußtfei)n* bringe. 2fber ba* 3ch
bin, woburch ich mein JDafepit in ber Seit bejtimme,

erfovbert Äußere ©egenffÄnbe, mit beren Grjijtenj ich

bie meinige in 2?erbinbuug fefce. 3<h bejlimme mein

IDafeyn in ber Stit, inbem ich mich ju ber 3ett ar#
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ejfijtirenb Utta&ytt, in, welcher biefe ober ftne Seran*

berung in ber 2Belt vorgeht,, ober inOem kfe .meine

fifrifienj ait 'tarn Saufe bec SSeltfirper (feßsaunl,: f. m
Sinn frage td> : i(l jene ^orgcflcUte 2>erinb*ming oöeu

bergauf ber SSSeltf6rpcr (Sinbribung, ober tfnb ol*jrt<

fHrenbe, ©egenjlänbe?. .Stile S^tbeflinimuiig 9rfd>tc^t

an S3erinberung in Söejicfjung auf ein ©e&an;lMje<>

baö ftd) ; i>eränbert. Un i meinen jBorfieUutigen tarnt.- ul>

mm mein 2>afet;n in ber 3eit nid>t beftimmert; bemi

biefe ge^ren inägefammt* mir ju, beren Safeyn alf*

id) iti bem meinigen beftimm*. . 9Jiiff)M finbbt*4>o#

jefleöten ©tgenftinbe niefct 2$or|te{fumjen
, fpnbem

außer mir ejeijiirenbe Singe , in roelc&en batf &ef)arr#

ttdje ©libftrat, an »e(d)cm id) mein JDafmjn in ber

Seit befeimme, angetroffen mtrb. di tfr <i6cr ju mert

fen, baßniebt auä bem bloßen. 2Bed)fel ber SSorjJelfun*

gen auf etfffitenbe ©egenjlänbe im Staunte, bie ijjtteft

correfponbiren, gefdjlojTen werben fann. 2>enn e* ift

jwar flar., baß ben SSorfMungen, weil jte wec&fe^

etn>a$ 95ef)ärrlid)e$ gum ©runbe liegen roÄjfe, aber

bat>on tjt ntxf> immer bie ^ra^e unabhängig , ob biefe

Sßorfteüungen bloße Sinbilbungen ftnb, ober ab ifyun

aud> ejiftirenbe ©egenftänbe correfponbiren. ®a$ em?

pirifd)e ©ewußtfepn meine* ©afeynö in ber Seit, mU
cfye* baö Safepn in ber 3*i* meiner 9Sorfle(lungen in

fid> fliegt, raaefct bie lefcte gtarau*fe&ung notfjmenbtgi

SBaä aber bie Unterfdjeibung ber (Sinbtlbungen sott

.wirfitef^h ©ingen in be{hnbem Salfcn betrifft fo mug

biefelbe na* frefonbern 3iegtln für jeben efuaeluen Satt

setroffen »erben* :
'

•
. . ©ef
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90 <£rtttf ber reinen Vernunft*

©er 3bealt$m naf)m an, baß bie innere grfafo

fang unmittelbar f*p, un& &a$ ma»barau* auf äußere

©egenffänbe fließe ; aber baß biefer ®«lnß uniuw*
läffig fei), weil bie SBtrfungen, bie wir ben äußern

Singen jufd>retbcn, (bie SBorfiollungen,) Dieüetdjt in

un* feibji tf)re Urfadjjen fyabem 3n unferm £e§rfafce

tft bargen gejeigt morben, baß mdf>t bie innere, fon#

bern bie äußere (?rfaf>rung unmittelbar fei? , unb baß

bie S&efUmtuung unfrer eigenen Grrtfleni nur burefr

iußere (Störung m6güdf> feij. Sßürbe bern reinen

©ewußtfevn 3 $ & i n eine 2(nfd)auung »um @runbe

liegen, fo wäre jur ©eftimmung meine* JDafe^n* *»

ber Seit nidjt notf>wenbig, baffelbe in Söcrbtnbung mit

ber <S*ijten§ äußerer ©egenftänbe $u betrauten, fon*

bern id) würbe unmittelbar an biefer tnnern2fnföauung

mein CDafepn bejtimmen. 2>a aber im ©egentyeüe bte

ßorftellung 3$ bin gänj(id) leer i(l, unb nur

Cmrcf) t>orgefteHte ©egenftänbe ©ebeutung credit ; fo iß

bie innere ©rfa^rung, b. i. ba* 9&ewußtfei;n meine*

SDafetjnä, nur burefc äußere Gfrfaforung migli($.

&a* britte ^oflulat gel)t auf bte objeettoe SlotJy

wenbigteit. ©ie bebeutet a(fo nidjt bie Slotywenbiaf

feit in ber SBerfnüpfung ber begriffe, fonbern biejenf*

ige belJDafeiprt. Ülungiebt tt fein^afeyn, bat föled)t#

I)in a priori erfannt »erben fann, aU ba* Safepn ber

Sßirfungen, beren Urfacften gegeben worben finb. HU
fo fann wof)l ein iDafetjn, fo fern e* mit einem anbern

gegebenen im SöerJjäitniffe fref>t , aber nid)t für ficf> aU

lein, aW not&wenbig erfannt werben. gofgli<& giebt e*

feine einige ©ubftanj, beren Safeim f<&iedj>t&in notl)#

wenbig wäre; fonbern e* fmb nur bie SBirfungen, be#

nen
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v

nen biefe 3*otf)»enbtg!eit, im 2$ertyditniffe *u itytjx VLu

fasert betrautet , jugeförieben »erben lann.

• • • • *« .

TlUgemetnc Tlnmerfung }um @9fteme

ber ® runbfafce.

SDie ©ebuction ber Kategorien fyatte bargetfyan,

baß biefe reinen begriffe bie SQerbinbung bee SDlanntg*

faltigen einer 2fnfd>auung auf gewiffe 3(rt alö notly

«renbtg vorteilen, unb eben baburdj^&ejiebung berSBor*

jteüungen auf ein Öbjeet t>ert>or bringen. JDa nun

biefe ©egriffe a priori jtd) auf ®egen(idnbe bestehen,

fo mußte ber ßefcfianb nocf> über biefelben aud) bie Sie*

gein i^rer 2(nmenbung auf einpfrifcfye Tlnföauung ent*

Ralfen, weldje Me jofet vorgetragenen ©runbfäfce roa#

ren. Äein Sßunber bafyer, wenn biefe begriffe von

ber 2frt jinb, baß man von tyrer objectiven Stealität,

ef)ne in ©ejiebung auf Jlnfcftauung betrachtet, gar

ntd^t verftcbert fepn fann. IDenn in biefem gaüe 6efint

bet ftd> biettrtf)eil*fraft o^ne Siegein i&rer Hmoenbung,

unb wir fön nen bal)er gar nid)t wißen, ob fie au$

wirflieb auf Objecte gef)en. 35aß e* ein Object von

berTtrt gebe, baß vieles in bemfelben einerlei; fetj, b.fc

fcaß e$ eine ©rifie habe; baß an i^m etwa* feynmflfie,

baß/ obgleich bie 58or|tetlung bavon e6enfafl* bie einer

€tyntf)efT$ be* @leid>artigen t(t, biefelbe gleicfcwofyl von

ber^frt i(t, baß fie aufbin Sftalji entfielt; ober wie et*

waö bloß alä ©ubject, niemal)l$ al$ bloße 9&ejrünmung

anberer 3>inge ejctftiren Hnne ; ober baß ein Object fo

beföaffen ifl, baß wenn bajfelbe etfjtirt, etwa« anbere*

not^
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liottywenbig au* etfftiren mfiffe ; ober baf mehrere ©im
ac einen wedtfelfeitigen (StnfTug auf emanier ftaben f5n#

nen; etibti* ba£ etwa* ejciftircn fönne, eyiftire ober

gar notfywenbfg etfjlfre: alle* biefe* möfjtc un* af* fo

Diele ganj wiüfö^rUd^e 95e|timmungen Dorfommen, bie

wir mit feiner 9&efugnt§ Objecten jufd>rct6en Hunten,

wenn nicf>t bic ©runbfäfce ber tranfcenbentalen Ucti)ei(*#

fraft Den $afl ber.2(nwenbung tiefer S&egriffe auf enw

pirifcfce 3nfcfyauung befttmmton. .
<* ' S

IDiefe ©runbfifee waren in*gefammt fpntfyttifö,

unb tonnten nur in 92>ejie()ung auf miglid^e Grcfatyrung

,

fcewiefen »erben, folglich nur in fo fern, a(* ®egeiiftätu

fce in ber Änfdjauung t>orge|telft werben fallen. Sßirb

nun \>o\\ ber Vnföauung abftrafyirt, fo iß e* unmdgi

Ii*, tiefe ©i)ntf)e(i* weiter einjufe^en. ©obann fotnn

: man jwar nodj bie reinen 23crfianbe*begrijfe mit einan*

ber aerfnäpfen, aber ba bie notfjwenbtge (Sintyit ber

2(nfd)auung burdj biefe ©t;ntt)efi* nf$t m*f)r begriffen

wirb, fo geföie&t (le ganj wiafufyrlid), u#b fann btircfr

itic&t* bewiefen werben» ©erben ft* nic&t au* bem

^irineip ber 9JJög(i<$fett ber (Srfa^rung betpiefen, fo

Jleibt nidjt* ftbrig, ali fie ffir analyt.iföe ©ifre ju l)aU

ten, unb in ber (Jrntroicfelung ber begriffe tf)ren S&e*

wei* ju fudjen. . ©ero6$nlic& überredet man fid) bann,

in bem ©ubjecte eine* folgen ©afee* fdjon ba* <$v&$

fckat ju jinben. ©er ©afc ber Saufalttit gie&t f)im

t>on ein merfroürbige* ^e^fpiel. SRan brueft tf>n fo

au* : 2Ule* aufilig* etfflirenbe mujj eine Ürfac&e ^abert.

SJerßetyt man nun iinter bem gufälfigen ba*jenige,

watf n\d)t bie Kategorie ber «Dfrobafitit, (af* etwa*, bef*

(tu 91idE>tfevn flcfy benfen läßt,) fonbern bie ber SRelation,
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(oft etwa*, ba* nur M $oIge eine* anbern etffflre»

^ fann,)' erttfyilt , bann fcat man ben ibentifdjen ©a&t

©a^jcnfgc, wal nur afe$o(ge ejctfltrcn fann, hat feint

ttrfacQe. 3ufAfli£ 1f* ba^em'g*, wa* *u betS^ft aud>

nicht fepn tonnte, in toeictyer e$ ta ift. 5>icfer 9&e#

cjtiff be$ Sufäüigen ift aber mit bem bev >25er&nberung

ttid)t einerlei ' £Darau*, bag ein Suftattb eine* SDIiti

jeä fn *er einen *3*tt auf einen andern in ber Dörret?

gef)enben %tit folgt, fann bie 3uf80tsftit be$ fofctevfty

ba$ ift r fann baf)er nicfrt gefd^Ioffcn werben, Mg in

e6en ber geit, ba ber erfle guflanb be$ Singe* ttiftivtt,

auc&ber jwewte f>ötte ejNfKr*n fännen. Gr* folgt alfo,

bajj wenn fcer ®d;lufj t>om 3ufäCtg * ejriflirenben auf ei/

nen ©tunb aud) ganj richtig ift/ beifci&e bocfy nid)*

ben eafc ber SaufaiitAt, ba& alle SSerinberung eit^

Urfadje tyrtt; l*tetife, r;
f V

i aSoräflgiid) werfwärbig ijl t«, bajr, um Sfrject*

burd) b:e Kategorien ju bcnfen, wir md)t 6fo^ Än#

fj)ammgen,{onbern joberjett äußere Änfc^auun^
jen.&ebftrfem Um etwa* att Mjarrfid) tarfterXn*

fdjauun'g gu benfen, fccburfen wir eine 2fnfd)auung im

Staumt, (MeUKaterie,) wetö)e*'iaI)eY fommt, bag ber

i Stauto felbft ali befarrenb, bie Seit a&er als fließcnb

vorgefteüt wir*. Um Seränberung fid) tjorjufleflen

,

müfien wir jeberjeit an 93er5nberung im Slaume ben*

fett. ^Oöfafe^ gilt felbft *on ben ffieränberutfgen be*

®emfitf)$, JDenn um biefe ftc^ Dorjufteflen, benfett

• wir bie 3eie unter bem 3Mlbe einer £inie, um an bie/

* fer al$ etwa* 5&ef>arrlid>em unfre eigene <fjrtffctjj atti

fdjaulid) ttorjufteHen, wovon ber ©runb biefier ijl, baf

aU*r SQer&n^rung etwa* 9&e&arrlid;e* sum ©runbe

:;*Hi -
.

*

liegt,
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liegt, (m innern ®inne 06er gar fein« befarrltye

gorm angetroffen wirb. @&en fo i(t e* nur miglicb,

Die objecJiae SReatttit ber Kategorie ber 5ßecfcfeln>to

(uns fi<& vorpjtellen , nur fo fern bie @ub(lanjen im *

SRaume gefefet werben. Senn in biefem Salle e* bie

©erA&run^ bU tiefen wed)fel|eütgen (Sinftuji t>or|tellt.

Um etwa* alä ertenfu>e ®r4fce fid) t>oroUfMen, bceür#

fen wir Jeberjrit ber ffiorjleliung &e* 9iaum$: ben»

auch Die Seit ale ©rf-fcc fann nur in bem 9&ilbe eine«

iinie t>orgejtellt »erben. 3**eufi*e ©rä&en, (SRealitdi

ten,) C6finett nur burcf> baß 2Birffqme im Staunte gebaut

werben, Jpierau* flief t uqn [elbft, bajj, um etwa* al*

mi$i\ifr, toivilid) ober notf)wenbig un* üorjufteüen>

wir jeberjeit äußere 2tnföauuug bei) bei J?cmt> l)aben

müffen.

JDurd) biefe Betrachtung beftitigt fid) unfre 2Bu

bfrlegung be* SbealiSmu*. $>erfelbe ^ält bie innere

Srfatyrung für bie allein suwliffige, unb erfldrt alle

Außere (Srfa&rung für blofje ©inbiibung. Sugegett

$at fid) l)ier ergeben, Dap wir immer ber Äu&ern 2n*

fc&auung beburfen, um oen ber objecti&en Realität

irgenb einer Kategorie, woburefc bod> überhaupt (Si*

faf)rung miglidE) ijt, t>erfid;ert ju feijn, worau* folgt,

ba& bie innere @rfa&rung gar nid)t
,

i«iglid> ware>

wenn md)t äugere biefelbe miglicfc tnac&te. 3

., Sftit biefen ©runbfdfcen ftimmen nun bie vier

Wormeln überein: in mundo non datur faltus, —
non datur hiatus, — non datur cafus, — non da-

tur fatum. 9}a$ ber erjlen giebt e$ feine 2(ufd)auung,'

bie fd)lec$ü)in begrenjt wäre, fo bafc man biefeibe nic&e

nec& erweitern ffinnte, baß ijl; alle »nföauungen find

erten*

J
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etf*nfii>e@r5§en. -Ste-pw« tot: in Der SBeft 9te6t

rt feine Äluft, (feine gänalicfcegeere,) ba* i(l : .fein Iee#

yer 9taum un* fe.iue (eere fann wahrgenommen

unb ©egenjtanb bei* Grrfafyrung werben , unb fommt

bamit ä&erein, jrtt empiriföe Änfc^auung als ein

Stcale* wrgeflelit wirb. 2>er fSlidjti geföie^t

burcfr ein Ungefähr , ifl mit bem einerlei : 3*&* 92>ege#

fenfcit f>at, eine Urfahr. (£nblid> brucft bie vierte

Formel ap*, bajj jebe Sftotfywenbigfeit in ber SBelt

m t>erftÄnblid>e unb nid>t Minbe Sttotbwcnbigfeit fe^

unb i\\ mit bem ©afce einerlei) , bag lebtglld) ba$ Sa*

fei;n ber SESirfungen, beren Urfadjen gege&en finb, als

,n^t{)«?enbi9 sebac^t werben ffinne,
« i »

. 2>er Slnalptif bec ©cuobfafce .
-

•- britteS J^aupt'jlÄrf. :
•

SS 0 n

Dem ©runbe ber UnterföeiMins
aller ©egenjtdnbe in ^pfjdno*

mena unt> 3£oununa.

Q3?tr tya&en bie 2>ebütgungeti erwogen, bie alle Örrfafy

rung möglich machen. Oi e* nid)t für un* Srfennf*

nifle giebt, bie f€df> weiter erftreefen al* ©rfa&rung

reicht; bat ifl eine grag^ ftd> jwar feicf>t au* bem

2Jorf>erge$enben beantworten ti§t, beren auSfü&rlfc&t
v

Beantwortung aber ber folgenben 36tf>eilung ber

tranfeenbentalea 8ogif aufbehalten ifl, £ier wollen

wir nod> eine U e Beilegung ü&er jene tranfcenbentalerf

»ebinflunjen aufteilen, m* wftyern W, baf

wenig*
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toenigiteS* mit b*rtf*l6*n nrtr'ÄSer bi* <&pf>äre bt?

tgrfa^flrtflttfe ^nauftoramety unb äu5Senntmftm*ö»

©egenffänben, fo fern fic nic!;t angtfc^uerttwttm,

ttfe damit ««langen <6nneii« •
" *'

*
c

'

v 5Son ben ®nurtfä$en be« reinen • Serftanbe* ifl

trwtefert, baQ fie f$t>t«e SRegefn *f!nb, Die emptttfd)cKn#

^auuyiö unfet bare*em» ber Kategorie *u fubfumfr

tcn. SDie Äategown 'geben '
Menbtt)ttenbige @in1)*ü bfir

tfnfäaUütig^ unb «ringen *abur<^ bannige in

fttflttt?; wa$ objectu^ejf e$uhg genaftnt wirb. 2tter

M«'o*jtctiö« Kealitdt rtm biefer ©egriffe, ba$ i(i

WenftMfÜ ttytitM *t*<t&**S in ?fnfel>ung ber cmp{#

rifd>cn :Knf*auung,-"!bbbur<l) ©egenftanbe ber <5rfa0#
"

vung iwgefteOt werben, ijt bamtt nod) n;d)t eingefe^en.

&a nun oft« äJerftanbetfjanMung In ber SSrt&inbuitg

befielt, biefer- aber bie ßorni beö inner« @inne$ tum

©vunbe liegt; fo i(l e* möflUif), ba| ber Bcrftanb, als

tranftenbentale ®tnMlbung*fraft, fpnt&etifc&e <Sinf>eit

fei* iSSMöiiWwn« ben 'Kategorien gemäß in «*Ji*

feunftjcwf Mffe Sortn be$ tnnernSinneS a priori ben#

fen fann. \£>ie Kategorien werben auf biefe Sffietfe

edjenmte beö reinen 2}er|tante3, unb biefe ftnb e$ a|f

lein, unter roekben jebe empit>ifd>e ttnfdjauung fielen

wu£, »tun bie SJertnüpfung be$ gftanmgfaltigen ber*

felben <x\* not^nbig, unb folglich ein ©egenftanb, t>or*

geeilt werben fett, unb in teh ©runbfÄfccn b<* reinen

tBevjtanbe* befiimtot bt* tmkfttnbtntak 'Urlbecfcrtraft

ben ?aü ber 'itnweitbuttg fcer Bd?emate auf cro*intf)t

3(nfd>artung. Sba#*8*fÄ&a* biefer ganzen Unterfu*

«fcung mar bemna^V bafc liefe 6kwibfH* ;

1* *N*

bie teinen SJerpanWrtegri^auf ©egenftänbe ber @r#

> fa^
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fftfirung ge£>cn , inbem f?e ba* GPrfenntniß berfefben

m6gli* machen, ©iefe* aber ift ein ©afc, ben man

woftl t)on feibft gewußt hat, unb feinen bafter bie

tiefen Unterfucbunqen, bie un$ einem ganj befamv

ten SHefuI rare geführt haben, g4n$iid> äBerfLüffi^ gel»*

fett ftu feyn. QSebenft man aber, baß ofyie biefeSJach*

forfchungen wir t>on ber Snec^tmägl^feit biefed S&eftfce*

nie grfnfclid) fiber|eugt feyn, unb tag, »ad ^tcrau*

folgt, wir auch bie @d)ranfen befTc!ben nicht fenne&

Wnnen, unb folglich ©efat>r laufen , t?on ben ®runb#

fägen be* reinen Berftanbe* jeben 2lußenblfcf erneu

falfd^ett ©ebrauch ;u macben , fo muß un* ba* fogar

*on ber Sftothwenbigfeit ber gesehenen Unterfuchung

ftberjeugen.

JDer tranfeenben tale (Sebraad) eine* Q5e#

griff« in irgenb einem ©runbfafee ift ber, baß er auf

©inge überhaupt unb an fleh felbfi; ber emptrtfehe

bagegen, wenn er bloß auf Gh. Meinungen, bat ift:

auf angefebauete ©egenftänbe, c@cgenft4nbe ber (Jrfah*

rung,) belogen wirb. 9lun muß unfre Unterfuchung

jeben überführen, baß wir fo wof)l Pon allen ®runb*

fdfcen beä 2Jerjtanbe$ alo t>on feinen Gegriffen su fei*

nem anbern al* empirifeben gebrauche berechtigt finb.

JDag ein begriff überhaupt ein ^Begriff ifl, batfift:

baß bie 5l)*M°r|Mungen beffelben $u einem ©ewußt*

feyn übetein flimmen, mad)t jwar feine logifd)^, aber

noch bei; wetten nicht bie objectiue Realität beffelben

au*. Jpterju wirb erforbert, baß- er fich auf einen ©e>

genftanb begebe, ba ohne bie* er gänjlid) leer wäre»

JDer ©egenftanb eine* S&egriff* (ann aber nicht anber*

a(* in ber 2tnfchauung gegeben werben. 3ft biefe Än>

»fiec San*. '

*
<8f ^ fchammg
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fd>auung rein, fo beweifet bie m$gltd)e Stfrjtcllung Ui

S&egriffS in einer reinen 2(nfd)auung bod) aud> no<fr

ni#t feine objectiue ©tUtigfeit, ba* ijt: Diejenige (S*

«enfd^aft beffelben, womad) ein Mannigfaltige* al* im

Dbjecte, unb ba^er für jebermann gültig, t>erbunben

Dorge(leüt wirb. 3>a§ ber Staum bret) 2tbmeffungert

fyrbe, ober bag jwifeften jwep^uneeen nur «ine gera*

*e Sinie migli* fev, ift freijltd) a priori unb t>or aller

«mpirtföen »nfdjauung gewifc. Tiber tiefe al« mfy

wendig »orgefteüte 2$erbinbung ift bod> nidjt mit ber<

•jenigen, bie in ber objectiuen 9&ejicl)ung unfrer SJor*

Stellungen gebadjt rotvb, einerlei). 3ene bat ü>ren

©sunb barin, &afi bie »orfiellung be* 3laum* eine uu

ne tfnfdjauung, biefe bagegen barin, ba§ ber SRaum

Die 9&ebingung ber 21nföauung be* in tfytn begebenen

ifl. SMe objective Realität aller eifee ber reinen Sfca*

tf>ematif bejtef)t nid)t barin, bafj (ie a priori gewiß

finb; fenbern barin, bafuf)nen an <£rfd>einungen <%>u

beutung gegeben werben fann, of)ne welche* fie, fowaf)r

fie aud) finb, blofie©piele ber ©inbilbungäfraft wären.

g»it ben Kategorien t>erf)ält e* ftd> nun nic&t an*

ber*. STlirf)t allein, ba£ wir gar nidjt wififenttnnen, s

ob biefe ©egriffe auf irgenb ein Object bejogen wer*

ben tönnen, wenn bie objecto ^ebeutung berfelben. ,

nid)t an ben ©egenjtün&en ber empirifdjenanföauung

gejeigt werben tinnte, fo jmb wir aud) nid)t einmat)(

fit)ig, pe if)rer objectiuen 92>eaief)ung nad> ju ertliren,

ot)ne bie©ebingungen ber ©innlidjfeit, welchen genug

tynen Objecte allein gegeben werben tinnen, in bie @r#

ftärung ju bringen. SBiU id> mir etwa! aU eine @r«#

ge twjtellen, fo mu& benfen, wie t>ielmat)l «in«

in
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1

In fl)rtr gefegt fcv. Slber tiefe 9}or|WIung be$ SBU

t>iel «D?oM iftWf einer fuccefftoen ei)ntt)cfi$, unb tyr

liegt bie SSorfMlung ber Seit ftum ©runbe. ©id) et#

wa$ äl* ein Stealc* benfen ift nur mSglid), wenn man %

eine erfälfte Seit ftd) uorfWft. (§twa$ ftd) benfen, ba*

nur alt ©ubject unb gar ntd)t al$ ^räbicat gebaut

werben fann,ift jwar meinem belieben Ü6erlafien; a&er

id) finbe aud>, baß id) t>on biefer it>tlf!öl>r(icf>cn ©e#

banfen&efftmmung gar feinen ©c6raud) machen fann,

q($ nur fo fern id) etwas mir al$ 6cl>arrltc^ unb feinen

3uflanb alt wedtfelnb t>or|tcfle. 2(bftraf>ire id) bep bem

SSer^äÜntfTe ber Urfadje jur 5Birfung t>on ber 3eit, fo

tUibt mir nid)tt me^r alt bat Sogifdje beä ©runbe*

jur $o!ge, woburd) a&er gar nicfytö alt Object gebaut

wirft. Kann ber^egriff berllrfacf;e unb ber ber@u6#

flanj nicfjt anber* real erfiSrt werben, al$ nur in Qu
jic^ung auf $itt, fo i(t von felbjl flar, baß et fid) mit

fcem ©egriffe be$ Commercium ntd>t anber* verhalte;

unb tft bi^ Srflirung aller tiefer Kategorien, fo fern

(ie auf ein Öbject bejogen werben, nur unter jener

©ebtngutog möglich, fo verfielt e$ fid), bag aud) bie

begriffe ber SDJobalität nur unter eben ber ©ebin#

gung real befxnirt werben fönnen. JpierauS folgt nun,

baß &i* Kategorien niemafyte von, tranfcenbemalem,

fonOern nur t>on empirifetyem ©ebraudje feyn fönnett.

jpieraut aber folgt aud), baf bie Urtf>ei(efraft

feine ©runbfäfce enthalten finne, nad) welken ber

tranfcen&enfafe ©ebraud) ber Kategorien miglid) wäre.

JDennfott ein©runbfafc ben©ebraud) irgenb einer Ka#

tegorie 6eflimmen,fo muß er bengatt anzeigen, in weU

<$em burc£ bie Kategorie etwa* alt Object t>otgefteHt

. « © 3 wirb.
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wirb. SMe SRegcIn ber tranfcenbentalen UrttyeiMfraft

tfyun tiefet, inbem fie biß 2fnwenbung ber Kategorien auf

bie empirifebe 2(nfd)auung, unb fofa(i$ bad jeigen, ba$

ba$ ffir jebermann ©ättige in ber emptrtfc&en

fdjauung, welcbe* bie ©rfa&rung autmafy, nur burdj

bie Kategorien fcorgefMt wirb. $eblt nun bufe Hn*

fdjauung, fo fann aud) bie ltrt&elUfroft feine Siegel

jnr Tfnwenbung ber Kategorie geben, ©er 93erfian>

beäbegriff in biefer reinen 93ebeutung brueft bann nid)t$

mel)r aw*, a(* eine i^m gemäße beflimmteSerfnüpfung

be* Mannigfaltigen einer mSglid)en 3[nfd)auung; aber

objeatoe SKealüät fjat er fo lange nfd)t, a(t biefelbe

an (einer wirflidjen 2fnfd)auung gejeigt werben fann.

($6 i(t freplieb wafyr, baf bie Kategorien au* einer an*

bern dueile alt auö ber @innlid)feit entfpringen, aber

bafyer muß man fid) ntd)t verleiten laflen, bie objectt&e

©ültigfett berfelben weiter auszubeuten al$ auf bie

®egen|tän&e ber ©tnne, an weldjen biefelbe iebtglicfc

gejeigt werben fann. . .

SBenn wir aber an ©egenjtänbe, fo fern fie an#

gefd>auet werben, (an (Jrföeinungen,) benfen, fo febeint

e$ bod) notfywenbig, biefelben Don einem (Stwa*, fo fem

e» ntc^t angefdjauet wirb, (Sftoumenon,) jh unterfdjef*

ben; unb ba berSerflanb feine anbern begriffe btt bie

Kategorien liefert, fo fdjeint e$, bag man biefe Singe

an fid) wenigften* feod> burd> bie Kategorien benfen

fcftrfe* SDie Säufdjung, bie und ju biefem tranfeen*

bentafen ©ebrauebe ber Kategorien verleitet, beruhet

barauf < bafc wir ben ganj unbeflimmten ©egrtff »on

einem 58erjtanbe$wefen, aW einem (JtwaS, ba* nidjt

angefd;auet wirb, für einen befltmmten galten, unb

ba
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ba wir iljn an ber 2(nf*auung md)t 6efHmmen f6nuen,

tiefet bur* bie Äategorien ju lei|ten uermeinen.

SSBirb unter 3}oumenon ein 2Hng wjtanben, fo

fern e* nid)t Object unfrer fmnlidjen 2(nfd)auung ifl,

intern wir t>on unfrer 2fnf*auung*art beffelben afctTra>

$iren, fo ift ba* ein 9toumenon im negativen
Serjlanbe; wirb aber barunter ein Object einer niri)t#

finnftd)en 2fof*auung »erfranben, fo nimmt matt

eine befonbere 2lnf*auung6art an, uömli* bie in*

tellectuelle, bie aber mefet bie unfrtge ift, beicn

3&6glicf)Cett wir aud> nid)t einfef)en fönnen, «Hb ba$

wäre ba* Sftoumenon in poft ttt> er' S&ebeutung.

Sftun i|t e* ber 9>atur unfer* (Srfenntmft)erm<gcn<

angemeffen, un$ eine Sorftedung por\ einem Grtroa*

ju machen, fo fern e$ ni*t angcf*auet mirb, t:nb wel*

*e* bem angef*aueten @egenftanbe jum ®runbe Hege. r

3(ber wir begreifen bo* au*, baß ein folcbetfSJerflam

bedroefen au* nid>t einmal bur* bie Äatevjorten ge#

bad>t werben tarnt, meif bie objectiue ©ejte^ung ber#

feiben bod) nur bloß an 2Cnf*auungen , «nb jroar au*

nurfo fern fte©d)emate fmb,aW fol*e aber ba$3Kan#

nigfaltige jur notf>wenbigen @i«t>eit in 92>ejief)ung auf

Seit vorftelJen, gejetgt werben fann* ©oflten bemna*

bie Kategorien auf Sftoumena angewanbt werben tön*

tun, fo müßten ifynen 3faf*auungen, unb jwar inteüec*

tuelfe, aum@r«nbe liegen, woburd) jie aber all 9)ou*

mena in pofttteer ©ebeutung aorgefleüt werben. <£itt

23crfranb aber, ber in ben Äategorten bie ©egenfWnbfc

felbft anf*auete, unb ni*t nittyq t)&ttt, baß il)m ba$

Mannigfaltige »orfyer gegeben wÄrbe, ber wflibe felbft
s

«nf*auen. 58o» einem folgen Berfianbe Mafien wir

allem
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«Henfatt« einen pro6lematffd)en ©ebanten, afrer Me
reale ?QWgli*feit befielben finnen wir ni*t etnfet)en.

©er unfrige ifl hur bi*curfit>, ba$ l>eißt : er fann nid)t

^
anber* als »etmittelfi ber 2lnwenbung ber Kategorien

auf ftnnUd^e #nf*auungen ft* @egenf*4nbe uorftettem

3>ie @innli*feit liefert un* 2(nf*auungen, unb bur*

tiefe wirb no* fein ©egenfianb t>orgefieHt ; ber 9Ser#

fianb liefert griffe, unb au* bur* biefe wirb fein

©egenftanb DorgefteHt. 3)ur bur* ^Bereinigung beyber

SJermfigen fann (Srfenntnifj, ba* ifl: objectfoe ©ejie#

§ung unfrer SBorfMungen, entfpringen* ©a bur<£

bie Kategorien bie notfywenbige unb für jebermann güU

ttge @inf)eit be$ 2>ewufjtfeijn$ an einem gegebenen

Mannigfaltigen überhaupt aorgejMt wirb, fo er#

jtrecfen ft* bie Kategorien in fo fern weiter aU bie

/

finnli*en 2(nf*auungenA all bur* fle überhaupt 2Jer#

fnüpfungal* notfcwenbig, au* na* 3tbfonberung ber

finnli*en 2(nf*auung, gebaut wirb. Oberin biefer

reinen ©ebeutung finb fit bo* nur ©ebanfenformen,

unb (teilen fein Object t>or, ba felbjl bie befUmmte 95er#
*

fnflpfung eines m6gli*en Mannigfaltigen in if)nett

ganj willfityrli* gebaut wirb, wel*e nur an empiru

f*cn2lnf*auun3cn , um Erfahrung §ert>or ju bringen,

gejeigt werben fann.

©er ©egrijf einelSWoumcnon in negativer ?&ebeu#

tung ifl alfo ni*t allein julifftg, fonbern au* nott>#
*

wenbig, aber nur all ©ren&begrijf , um bamit anju#

beuten, baj? bie ftnnli*e 2(nf*auung ft* ni*i bi* Aber

fcie ©inge an ft* felbfl au$bef)nen barf. Unb ba wir

t>on ber©innli*feit ni*t behaupten finnen, bat fte bie

tinjig mfigli*e 2faf*auung$art fey, fo ijt er immer

eitt
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ein profclematifdjer ©cgriff. 2(6« glet<*wof)l ift bocfr

bie reale 9ttöglid)feit btefer SJloumena gar triebt ein^ -

jufe&en, ba wir au* nid^t einrua^l einen begriff tum

einer Enfcfjauung betfel&en l)a&en.

©ie @intf)cilung ber Q&egriffe in finnlttfje unb in*,

tellectuelle ift in fo fern richtig, al$ *on ber objcctfoett

©ejiefyung berfelben ganjlid) a6|iraf)irt wirb. ©eröe>
- griff eine« 3?oumenon würbe bcnrnad) ein intellectueller

©egriff fet;n, ber aber nic&t* mefyr auöbrucft, aU baß

unfre 2Jor|tellung$art ber @egen)tinbe auf Dinge an

fid) feineSwege* paffe. @r tfl tmuad) ein gänjli^ un*

beffimmter S&egriff Don einem @egen(tanb* überhaupt,

ben wir auf feine SBeife pojtti* ftttimmen, folglich

burdj if)n and) gar fein O&ject erfennen fSnnen. 2lu$
'

biefem ©runbe tft a6er bie (Sintljetlung ber SSeit fel&ft

in eine Sinnen; unb 93erjianbeewelt gar nidjt juliffig,

weil baburdj O&jecte fel&ft, unb nid)t M>& S&egriffe,
•

eingeteilt werben, mithin eine o&jecti&e 3>ejief)ung

t>orauö gefe&t wirb, welche boc& in Änfefjung berSftou*

mena gar nid&t maglidfr ift.

8 n & <t n g»

55on ber 7(mp^t6o(te ber Üteffejnortg*

begriffe buref) bie 93crtt>ecf)felung beö

empirtfdjen S3er jtanbeöge&raucfyä

mit bem tranfeenben talen.

SBenn wir auf bie ®rünbe ber 2Jer6inbung ber

SJorffrüungen in einem Urteile aufmerffam jtn&, bann

uufcrfudjenwir baffel&e. Bor biefer Unterfudjung

fann noefc :'ne Ue&erlegung (refiexio) angeheilt

werben,

<
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Wirten, unb tiefe würbe eine 2tufmerffamfeit auf bie gr#

tenntni&fraft feibfl fe^n, in welker bie SBerbmbung ber

SBor|Mungen geföief)t. 3fl n4mlid> t>on einem objec*

ttoen Urteile bie Siebe, fo l&ßt ft<& fragen, ob nid^t

Steigung ober ®owol)nt)eit, auf eine gewtflfe 2trt über

ein Object ju urteilen, verleitet, ober ob e* ber »o«

allen fubjeettoen ©rünben fmje SJerjtanb ifi, welker

urteilt iranfcenbental aber wirb bie Ueberle*

ftung fetjn, wenn fle eine Äufmertfamfeit auf bie (Sr*

tenntnifcfraft in tranfcenbentaler Äbftd^t ifi, ba* (>ei|t:

wenn burd) fie untergeben wirb, ob ber gjerfianb

O^t alle 9&ejtel)ung auf ftnnli^e 2fnf*auung Objecte

bentt, ober ob er* nur in biefer ©ejiefyung biefelbeti

benff.
,

Titte SSerbinbung ber 33orjtettungen su einem objec*

ttoen Urteile gefcbiel)t ben Kategorien gemafc, bereit

$afel alle 3trten allgemein* gültiger SBerlnüpfung uofl#

ftSnbig enthält, ©te grünbet fid> mithin auf SBergleu

d^ung, bie bem Urteile felbft t>orf>er gelten muf, unfr

bat Schafft berfelben muf? ba^er aud) DoUfi&nbig

angegeben werben (6nnen. JDiefe fragt nun, ob bie

SSorjteüungen einerlei ober t>erf$ieben jinb, bafter alt

gemeine unb befonbere Urteile entfpringen; ob jie

mit einanber überein fttmmen ober ftd> wiberflreiten,

wof)er im er(ien ga/Ie bejatyenbe, im legten wneinenbe

Urteile werben; nad) bem ann*™ un& Äeufcern ber#

felben, woburd> fategoriföe'unb t)9potf>etiföe Urtyei*

Ie werben ; enblicfy wa$ an ihnen bie SRaterie , ( ba*

f&ejHmmbare,) ifl, unb wa* jur bloßen gorm, (93efKm#

mung,) ge&6rt, worau* problematiföe unb aflertori*

föe Urteile entfielen» ©o fern nun ni<&t auf bie

örtennti
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Crfenntntjifraft , ber bie SSorftcttungen angeben, o>t*

fef>en wirb, »erben bicfe ©egrijfe : ber (Einer Up*
$ett unb S8erf<f>ieben&eit, 4>er ©infUmmunj

'

unb be$ Sßtberftrettö, bcö Innern unb be$

2Uu$ern, top ffllate ttte unb $orm, Serglei*

c&ungS&egriffe, (logiföe Sleflorion* begriffe,) f>ei#

fjen mdffen: ba ftc& aber eine fefyr $ro§e 93erfd>rebeiw

fyett ergeben wirb, wenn in tiefer SSerglcid?ung 23or*

(Mutigen al* ber ©innltdjjfeit, ober ale bloß bem reif

nen 33erftanbe angeljdrenb, betrautet »erben; fo

»erben eben tiefe begriffe , »enn bie Sergleid) ung

mit tranfcenbentaier SReflejrioit aerfnfipft i(t, tran*

fcenbentale Steflejtfon* i ^Begriffe genannt

»erben mtiffen. ©iefe tranfcenbentale Steflerfon fott

je&t unternommen »erben*

1. (Stnerlepftei t unb 33erfd>iebenl)eit* /
SBenn bem reinen SBerftanbe ein ©egenjtanb bargeftettt

unb berfeJbe burdj bie Kategorien ber Quantität unb

£luafttät gebaut werben tinnte , of)ne tag er in einer

fMnUcfyenVnfcfyauung gegeben »4re; fo »ürbe berfelbe,

»enn er snefyrma^W uorgefieflt »ürbe, nieftt tiefe 3>inge,

fonbern nur Sin iDing feyn. 3fl berfelbe bagegen(Sr#

fdjeinung, fo »irb nidjt <£tn SDing, fonbern e$ »erben

tirfe torgefleKt, wenn an terfdjiebenen Oertern jtt

gleicher Seit, obgleich buxd) einerlei Quantität unb

£tuata6t, baffelbe benimmt ift ©o tönnen jwey $rop#

fen SSaffer gl cid) groß unb o^an^id) gleichartig [enn,

unb gleid>»ol>l ftnb fte numerifefc terfäieben, wenn

fie an jwey ©teilen guglcicb angefc&auet »erben. SBetf

Seibnifc bie (Srfdjeinungen für Sin 9c an ud> fcibfl

f>iett , in beren Sorftellung aber bie ©Inn iid} fett eine

. gtwiir^

k
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gewifie 23erworrenf)eit *erutfac$te, bic bcr SJ^rflanb

bat>on wieber abfonbern möjjte, fo entftanb fein ©a&

bei SRfc^tjttttBterfc^eibenbett (principium

identitatis indiscornibilium), natft Weldjcm e* in ber

Statur nid>t &mei; u6üig gleiche unb if)n(id)e ©inje

geben fann, obgleich bie @mnltd;feit biefe* *u gfau#

ften uni verleitet. SBenn ber SBerftanb Don fernen £a#

tegorien einen anbern ali lebiglid) empicifd)en ©et

trauet , (Tfnwenbung auf |innifd)e 2tnfd>auung,) nt<u
'

eften fönnte, fo würbe auefr in ber 1f)at biefer @afc

gewifc fe^n. ©a aber bie objeettoe ©ültigfeit Ifiner

einigen Kategorie irgenb wo anberi alö an ber empt#

ttfe^en 2(nfd)auung gejeigt werben fann, wir folgUcfy

nid)t einmal wifien, ob bie ©egriffe ber CLuaiftitit

unb Ctualttät in 2(nfeJ)ung ber JDinge an ftd> felbfl

nod) etne'Sebeutung ^aben: fo bleibt von biefem'pruu

eip nur nod) ein miglidjer logifdjer @inn übrig, ber

n5mlid>, bafc wenn man *on ben 95erföiebenf)eiten

jweyer 2}orfMungen a6flraf>irt , man baburd) eine

einjtge aBgemeine erhalte, bie fie beybe unter |td>

entölt.

2. (Sinftimmung unb SSBiberjlr eit. SSentt

etwa* aW ©egenftanb bei reinen 23er|tanbe$ burd) be»

^Begriff ber SHealttÄt gebaut werben Mnnte, ofcne baf

berfelbe in einer pnnli^en 2(nfäauung gegeben feytt

barf , fo fann fein 2Biber|Ireit unter feinen Realitäten

gefunben werben. SSenn bagegen ein ©egenflanb

in ber ?(nfd)auung bur<& ben begriff ber fttalitht be#

ftimmt gebaut, unb folglich eine Grrfdjeinung gefe&t

wirb, fo giebt ei allerbing* einen SBiberftreit unter

feinen Realitäten, in welkem biaim Don ber anbem
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tntweber ganj ober jum XfyiU aufgef>o6eti wirb. ©0
beben ftd> 5. 9&. jwep Gräfte, bte nad) entgegen gefegte»

Stiebtungen einen Äirper jiefyen, ober aud) SleaUta*

ten blojj t>or bem tnnern ©tnne, etnanber auf. 7L\xi

bem angejeigten ®runbe, baß ßeibnifc bte Singe, wie

fie an fld) fmb, burc^ ben 23er|tanbju fennen glaubte,

entflanb bei) tl)m biefer ©afc, ba£ jwifd>en 3tealiraten

fein äßiberftrett ©ta« fiubeii Wnne, unb ba§ ber bei

ftänbig in ber Statur t>or Äugen lugenbe SBiberfirett

nur fätinbat fey, weldjen ©<bein blojj bte ©inne er*

ieugen. Uebel waren ihm bte not&wenbigen ©dE>ratu

ten ber ©efeböpfe, folglich blojje Negationen , unb

md^t Stealitätejt, bie anbern entgegen wirfen. <Da*

gegen fjaben wir ftberjeugenb bargetfjan, bajj wir t>on

ber objeettoen ©ejtefjung be* ©egrtff* ber Siealttat

nur blog auf (5rfd)einungen t>erjtd)ert fepn (innen, in*

bem berfetbe lebiglid) an ber empirifd)en 3tnfd^auung

' Änmenbung ftnbet, in welker e$ etwas, (bte (Smpfin*

bung,) giebt, bie att inten|tt>e @r6fce, folglid) al*

Siealitat, »orgefteHt werben fann. Ob biefer begriff

auf 25mge, (0 fern fie niefct angefdjauet werben, Hn*

wenbung l)abe, mup un$ unbetannt fetjn. HbfttafyU

\ ren wir aber Don ber notbwenbigen ©ebtngung, unter

welker biefer ©egrtff auf ©egenjldnbe belogen werfcen

fann, folglich t>on aüer objeettoen 93ejtel)ung beffel*

ben; fo bleibt noeb ber wafyre, aber ibenttfdje, ©afc*

Abrig, bag em begriff, ber lauter ©eja^ungen ent#
'

$dlt, ntebt* SQerneinenbe* enthalte.

3: ©a* Snnere unb 2tcufjere. SSStrb et*

waä, bloß a($ ©egentfanb be$ reinen SQerftanbeS, burefc

ben begriff ber ©ubftanj gebaut, fo ftnb aOe ©efttm,

mutigen
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mutigen berfelben fnnerfi*, ba* ift: fle
t
hafien 6er» '

2>afc9tt na* feine ©e§iel)ung auf irgenb etwa* von

, il>m verriebenem dagegen ftob bie «Be(limmun|en

tinec fubftantia phaenomenon nid)t* al$ SerbÄlt*

nijfe, inbem bat Safoipn berfelben nur unter »oraufc

fefcung von etwa« von if)r verriebenem gebaut werben

fann, SKad) bem 3ntellectjual ©ofteme be*2eibnife war

jfbe ©ubfianj fubftantia noutnenon, unb er gab e*

für eine golge be* verwirrenbe» ©efdjäffte* ber ©tnn#

li*feit au«, baf bie ©eftlmmungen ber ©ubfUnj un*

nur alö »er^filtmfie vorfommen. 3}a*bem ber S$er#
'

flanb biefen (ginffuj* berfelben abgefonbert fcat, fo er#

fennt er ni*t* att innere ©efttmmungen ber ©ub*

ftanj. 2>a bie Söfainiwnfefcung ju ben äugern 93er*

. .^iUmffen ber ©ubflanjen gef)6rt, fo muften bie @ub#

flan&en, aU ©egenftänbe be* reinen SBerjtanbe*, einfa*

d>e SBefen fe^n. Unb ba er ein SJettfpiel von innerer

S&eftimmung im innern ©inne gu finben glaubte, nim*

Ii* bie »orjtellungrtraft, fo legte er biefelbe feine»

«infamen ©ubfianjen be^, unb fo ent|tanben tym 5Jlo#

na ben, JDagegen ift von un$ gejefgt worben, bafc

ber ©egriff be* ©ubflanj nur auf empiriföe Xn*

fäauung, unb jwar vermittelt feine* ©*ema, (ber %>v

|>arrli*feit,) angewanbt werben f6nne , wobur* 3Jer#

fnüpfung be* Sttannigfaltigen a\i für jebermann gül#

tig, ba* ift: in biefem Salle, etwa* in ber Seit 6e#

ftimmt, gebaut werben fann. Ob bei) einem ®egen# ,

jlanbe be* reinen $8er|ta«bel biefer »egriff no* eine

S&tbeutung &abe, fönnen wir ni*t »iffen. flbjlra&i*

nn wir von ber Xnfcfcauung eine* ®egen(tanbe*, fo

wirb babur* itiglet* au* von ber objectiven S&cjie#

f)ung
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f)un<} be* ©egriff* ber©ubftantialtt&* abflratyirt ©o*

nid) bleibten* bann nur nod) ei* logtfAe* ©ubject,

(ein begriff,) äbri«, unb fofgltdj ber fbentifebe @afc,

bafj bte $&ettt>orfiellungen beffeifren in i&m gebaut

werben. .

4. «Bfaterte unb ftorm. SBenn ein ©egetu

jtanb be* reüten »erftanbe* al* wirf(»d> gebac&r wirb,

fo gefyt bte Materie beff>lben, (bte eflentialia, unb/

nad) geibnifc, bieSlfconaben,) fetner $orm, (bereit i&ret?

3ufammenfe$ung,) vor- ®anjanber* w^ilt e* fid>

mit ben ©egenftönben ber Jtnfäauung. «#ter muf
bte formale Änftyauung, ( «Raum unb Seit, ) ber ma#

terialen, wobureb etwa* 3Birflkf?e$ *ergefteüt wirb,

fefcon al* etwa* für jicb ©egebene* t>orfyer geben. 3n#

bem fieibntfc bte €rfd)einung*n fftr SDinge an ftd> an*

faf), fo waren i^m berSlaum unb bie 3*it bte gormen

eben biefer Singe, jener bteOrbnung ber jugleid) fet>en#

ben, biefe bie ber nad> etnanber feyenben Singe, unb

er fd>rte6 e* auf bie 3te<bnung ber Derwirtenben ©imu
lidjfett, baß un* 9iaum unb Seit al* etwa* für ftcf>

felfefl ©egebene* unb t>on ben ©egenftönben 2(bge>

fonberte* öorfommen. SDagegen bat bte (Erttt! gezeigt,

baß bie objeetfoe ©ejtefyung be* 9&egrijf* ber SBtrflicb*

(eit nur bloß an ber emptrifeben 2(nfdjauung gegeigt

werben,
%

unb man gar nfcftt wiffen fann, ob in ben®e#

genftanben be* reinen Söerftanbe* aueb überhaupt fo
s

etwa* fey, ba* biefem Qöegriffe correfponbirt. SSSenn

aber t>on aller objeetfoen ©etfeljung beffclben abfira#

f)ivt wirb, fo bleibt t>on ber ©etyauptung be* Jperm.

»on fieibnifc ber gewiffe, aber fm>lid) ibentifebe, ©afc

übrij, baf bie ©egriffe eine* Urteil* ev(t muffen

gege#
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gegeben fet;n, unb ald prob(ematifd) t>evfnflpft ge#

badjt werben finnen, e$e afiertorifö geurtyeilt wer*

fcenfann.
'

i ©(e rteile, meldte' wir einem begriffe entweber

in ber@innlid)feit ober in -Dem reinen SBerfranbe geben,

wtftteh wir ben t r a n f c e n bentalenOrt beffelben

nennen. £>emnacf> mürbe bie Tfnweifung, ben tranfeew

banalen Ort eine« Söcönff« &u &eftimmen, bie trän*

feeitbentafe Soptf fepn. SMefelbe fann nid)t

met)r als bie obigen t>ier Ziul tyaben. Sabur* nun,

&a§ bie tranfcenb-entale Ueberlegung beybe Oerter un*

terfdjeibet, entfielt bie ©emerfung, bat) ei janj etwa«

*erfd)iebene« fei), 06 etwa« burdj III reinen Jierjtan*

beSbegriffe al« Object gebaut werbe, fo fern e* in ber

2tnfc^auung gegeben ift, ober o^ne aüe $öfMef>ung auf

mögliche Enföauung. %n ber SSergleic^ung bei; blo*

fcen begriffe wirb (ebiglid) gefragt, cb fte einerlei ober

aevfdjieben ftnb, ob fte mit einänber öberein ftimmen

ober |lcf> wiberjh-eiten, ob ber eine in bem anbern ftyon

gebadjt werbe, ober bemfelben fremb fet), unb enbtfd)

ob fte problemati^ ober affertorifö verbunben werben»

@oüen aber bind) biefe begriffe Objecte gebaut wer*

ben, foifljuvor tranfcenbentale Ueberfegung nötl)fg,

um auSjumittefn, ob ba« Object blo(} buref) ben reinen

SBerftanb gebadjt, ober aud) burdj bie ©inne ange/

flauet werben foll. ©er große fieibnifc unterlfeg biefe

tvanfcenbentale Ueberlcgung, inbem er feinen Unter/

fdjieb erfannte jwifdjcn «pf^nomem« unb Stfoument«,

*b er gleid) ftdj biefer SSBorte bebiente. JDenn ber ©e#

genfranb ber 3(nfd)auung war ifym t\id)H anbere« al€

bat 93evftanbe$wefen , wenn udmlicfc, feiner SWeinung

na$,

*
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nach, ber SJerftanb nur erft bie irrigen Itrtheite abgc*

fonbert fyitte, ju welchen tic ©innitc^feit un^ wUiüt.

Staum unb jgtit waren ibm nidjt gormen ber @rfc&ei#

itungen, fonbern ber 2>inge an ft# felbft ÜRittjtn

tonnte er aurf) feine Urcnje be* ©ebraudjä bcr £ate#

$orien anerfennen, fonbern wmtfdjte unbeforgt bett

tranfcenbentalen ©ebraucf) berfelben mit bem empi# /

rifäen. ©o wie 8ocf e bie reinen ÄJevftanbeäbegriffe

gleidjtfam fenftjtctrte, ba* ifl: fie für empivtfcfce unb

burcty Stefletfon aui ber Erfahrung gejogene S&egrtffe

f>ielt, fo inteUectueüirteJ!eibni& biefelben, unb tnit if)nen

bie Erlernungen, inbem er bafür l)idt, burcfr biefet*

ben bie 2)inge an fiel) felbft flu erfennen, na^bem ber

»erftanb ba* ftrembe unb 3rrige, ba* bit <5itm*

\\&>Uxt in ifyrer 23orfteDung \>crurfad)te, abgefonbort

fcatte.

9ßa$ einem 9&egriff? allgemein jutommt ober wtber*

fpricfyt, baä fommt aud) $u ober wiberfpridjt jebetnS&e'

fonbern, wa$ unter jenem begriffe enthalten i\l 3ßott<

te man biefe Siegel umfe$reit,unb fagen: 3Baö in einem

allgemeinen begriffe niefct enthalten ift, ba* ift aud> in

ben befonbern ntd>t enthalten, bie unter bemfelben fte#

tyn ; fo würbe biefeä etwa* ungereimte* fepn, weil ein

befonberer ©egriff eben barum ein befonberer ifr, bafj er

mef)r in fiefo enteilt, al* ber allgemeine, ©icicfcwofyl

t|t e$ bem großen fieibnifc unbemerft geblieben, ba& fein

intellectueüe* ©vftem wirfliety eine 2tm»enbung eben

biefe* fallen ©afceö fet>.

©er ©a& be* 9tic&t$uunterf<&eibenben, fo fern

tum ber objectiöen ©ejieljung be* ©egriffö abflraf>trt

wkb, tft fei>r richtig, Senn ba i(t e* immer eben

ber#

t
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berfelbe ©egriff, wentt er burd) einerlei STOerfmaMe ge#

bacfet wirb, ©eilen aber burd) behfelben Objecte vor*

jcftcllt werben, fo ift juvörberff tranfcenbentaleUeber*

iegung nStfyig, wol)m fte ttimlid) ju fefeen ftnb, ob biei

felben ©egcnfWnbe ber Änftfcauung ober Wof be* ref* \

neu 23erftanbe$ fepn feilen. SDann aber ergiebt fid),

bajj bie begriffe ber Quantität unb dualität j&lofj att

©egenftinben ber 2(nfd)auung Sßcbeutuns §aben.

SBentt alfo gteid) in jenem begriffe von ber 2(nfd)auun<|

abftraf)trt worben, fo fann bod> nid)t von tf>r ab#

firaf)irt werben, wenn er auf einen ©egenfianb bejo#

gen werben foff. golglid) ftnb e* mehrere ©egen*

fidnbe, wenn fte gleich buvd) einerlei) -O.uantitSt unb

Qualität gebaut werten, wenn ber ©egenfranb au

äteljrem Orten jugleid) angefefjauet wirb. SBirb ein

begriff burc& lauter £>ejaf)ungen gebaut, fo fann er

md)t* 93erneinenbe$ enthalten, 2(nber$ a6er verhält

e$ fid), wenn man 6ejaf>enbe 93ör(lcllungcn auf Ob*

jecte -bejtefjr. 2Da ber begriff ber Stealitdt ted> nur

auf ©egenflänbe ber 2(nfd)auung belogen werben fann,

fo finnen btefetben im ©egenfianbe im SBiberftroite fet>n,

ungeachtet fte freilief) im blofjen begriffe einanber

titelt wiberfpre^en. 2(ud) gelt en bie 5ßerfma^le eine*

©egriff* bemfelben felbfi ju, uub langen in fo fern vott

feiner vom begriffe verriebenen 23orfMung ab. SBirfr

aber berfelbe unter ber SSorftellung eines ©ubject*,

ba* nur att ©ubject gebaut werben fann , auf ©e#

genflfinbe bejogen; fo offenbart ftd> ^fer fofort, bag

biefe 96eitef)ung nur auf emptrtfd;e 2tnfd>auungen müg#.

lity fep , auf welche ber begriffM betyarrlidjen Stea*

Un, «nb bierburefc ber ©egviff ber @ub|tanj felbft, an*

j gewanbt
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gewanbt werben *mti , , baf aber biefe eubftanj in ber

(Jifc&einung gar nid)t$ fd>led)tl)ini! innere« f>ar. Qrnb#

ity möflen bie »egriffe felbfi ttfl gegeben feijn, unb

im Problematiken Urteile jufatmnen gefügt »erben

ttnnen, el)e affertorifö aeUrtl)eüt wirb. ®anj anber«

oerbält e* fi*, wenn ber begriff ber Materie, (betf®*

gebenen,)unb ber jorm, (ber2frt, wie etwa* alSObjetf

gegeben *Jt,) auf Objecte bergen wirb, 2>enn ba un*

Objecte nur im 9taume unb in ber Seit gegeben fe?n

(innen, fix gebt bie formale ÄnfAauung ber empirf*

fd)en notfcwenbig vor. Äurj, ba« ganje intellectueffe

Cijjtem üeibnifcend §at barin feinen ©runb, bafj er

baför fcielt, bafj bat, wa* t>on Gegriffen gilt, fo fern

*on aller objeettoen ©ejtebung Oerfelben abftra&tr*

wirb, au<f> nod) gelten tnüffe, wenn biefelben Objecte

porfteHen.

SBJirb unter einem Sloumenon berjenige ©egeiu

jtanb tterftanben, ber buvd) by reinen Kategorien of)#

ne alle* ©djema ber ®inr,lid)feit gebaut wirb, fo ift

berfelbe mtm«glid). SDie ©runbtäfce ber tranfeenben*

taten Urtfyeittfraft fyaben bie 2tnwenbung ber .ftatego*

rienauf empiriföe »nföauung, wm babur$93orfMung

einer für jebermann gültigen SSerfnüpfung eine« em*

pirtfc&en Mannigfaltigen , Da« ift: SJorfMung eine*

Objecto m6glid) ju machen, bargetfyan. 2(ber weiter

ift axxä) bieSRecfetfertigung, ©egenjWnbe burc$ bie£a#

tegorien beuten }u fAnnen , m d> t gegangen. ©in ®e#

genflanb von biefer 3trt ifl ein üioumenon im pofttioeti

ffierftanbe, welcbe« nad) einer Critit ber reinen 2Jer#

mmft nitfct jugelajfen werben tann. 3« bem ^Begriffe

tin** SRoumenfot im negatioen SBerjtanbe liegt nieb«

artficr %ant. tne&r
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mc^r als bie eine« Objecti, ba* iftV Sorfteffung e&

ner allgemein gültigen »erfnöpfung. 2tber auf »eld>e
'

TLvt biefe SBertnäpfung gebaut »erben taian, bai liegt

itic^t barin. 3n empirtfcfjen ©egenffanben , ((Srföeu

nungen,) »trb fte burdj bte Kategorien gebaut. SDa

beleben Änwenbung aber aud> nur tebtgii* an empt#

rffcfyen Enfdjauun^en gejetgt »erben fann, fo tfl e*

auä) itid)t möglich, t>on biefemSftoumenon irgenb etwa*

tnefyr aW ben allgemeinen $itel auSjufagen, baß fte

nhmiidj Objecte ftnb. 35er begriff baten ift <*lfo ein

blofi problematifc&er unb ©renjbewrtff , unb a(* falber

jul&ffig, um anjujetgen, bajj e* aud> wobt Öbfecte ge*

ben f6nne, auf meiere urifre flnnt^e 3fnfd>auung gar

wid)t gef)en fann. 2tber ob e* folebe giebt, ob biefek

6en m«gli<b ober urimiglid) ftnb, bat ift eine grage,

»etd)e bie fpeculattve Vernunft gar intefct beantworter.

fÜ mag batyer immerhin Sftoumena geben, welche beti

grfcbeinungen correfponbiren. 2tt>er ba biefe!6en burd>

nidjt* pofttit) befiimmt werben tönnen, fo bleibt e*

au* t>flttij unauägemaebt, »ol)ui fteaufefcenfmb, ofrfte

In und ober au* auger un* ftnb ; fogar, baf wir ni* t ein*

ttiaf>l fagen fönnen, ob btefeibenmit ber @mntt*feit

juglei* aufgehoben »erben, ober no* bleiben, »enn biet

fe aufgehoben »irb, fa, ob feibft biefe fragen noc$

irgenb eine ^ebeutung haben, »enn vom Sftoumeno*

Ml Siebe ift

©ie tranfcenbentale 2fnaft)ttf hat bie ©ebingim*

$en ber objeettoen 9&eüiehung ber SJorfMungen er»ee

gen. SM* »orfiellung eine« Objecto ift bie ber notf)'

wnbiflen ober för jebermann gültigen Serfnflpfuns

ttae*

, /

/

0
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eine* aRannigfaltigen. JDaffelbe fann mm al* geg*

ben ober al* nicht gegeben aorgeftellt werben. 3**

erften ftaffe i(i e* ein wirtliche* öbject, (ein (Stma*;)

im jroeijten wirb nur probJematifd) ale O&jcct gebaut,

unb ifi eigentlich 31 ich t*. 2>a ein Object t>on un*

nur burrf) bie Kategorien t>orgcftellt werben fann, fo

wirb eine Sintheilung be* 37id;tö ben Kategorien ge#

mäf mögli* fei;n , unb biefe »offen »ir noch i«m 95*

fdjluflfe ber tranfcenbentalen XnalyM t>orlegen. Sie

(SintheUfing be* (Jtwa* wirb t>on felbfl barau*

folgen.

x. (Sin Object, ba* »eher Gin«, noch SSiele«,

noch Äffe* ift, iji Keine*, b. i. 91 i cht*, eo ifi

ba« Dbject eine* begriff*/ bem feine 2(nfd;auung cor*

irefponbirt, ein ©egriff ohne (gegebenen) ©egentfanb,

wie bie SJloumena, bie nicht $u ben 9Röglid)teiten ge#

jÄh't werben finnen , aber barum auch nicht für un#

möglich au*jugeOen finb, (ens rationis,) Ober wie ge#

wiffe neue ©runbfrifte, bie man ohne SBiberfpruch

}ttar benfen fann , bie aber, ba ihnen feine 2(n#

fdjauung «rrefponbiren fann, »eher für möglich noch

für unmöglich ju halten (inb.

2. (Sin Objert ohne StealitSt i(l 3lt<ht«, fein

(gegebener) @egenftanb/?<nihil privativum,) wie ber

©chatten bie K&ite.

3. 2>ie blojj formale Jfnfchanung ctyitt ©uBflani

ijt 9lich t«, wie ber reine Staum ober bie reine Seit, ,

Me feine (gegebenen) Obje<te jinb, («ntia imaginaria,)

4. 2x** Object eine* ©egriff*, ber ben formalen

f&ebinflungen ber tfnfchauung unb be* JDenfen« wiber*

fpnch*, i(i -.8114*«/ unb fein (gegebener) ©egen*

$ a ftanb,
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ftanb, (nihil negativum,) wie bie gerabltnige£fgur bon

jwep ©eitern
v y

^

3n Der »orftelfung be* 31 i * t * al* eine* 06jeelf

wirb jwar überhaupt unb problematifd) not&wenbige

<?inf>eit be$ ©ewujjtfeijnS gebaut; aber fo fern bod>

triebt* gegeben ift, tDorin biefe Grinfyeit al* gegrfinbet

aorgeftellt werben fann, fo ift biefe* Object überall

'Bliebt*. 2>ae ©ebanfenbing (n. 1.) unterfebeibet fid)

t>on bem Unbinge (n. 2.) barin, bafc ba* erjle nid>t

gu ben 5R6gIi*feTten ge$Sf)it werben fann, ba* jwe^

U aber etwa* Uum6glidS>e* i(t. %n be^ben Jdlfen fhn

•* ber feine objeetfoe ©ejtebung ber Sorftellungen ©täte,

weil tein Saturn ift worauf fie belogen werben. SBa*

ba* nihil privativum unb ens imaginarium betrifft,

fo fann auf fle al* Objecte aueb feine Söorfieüung bejo*

gen werben, »eil fie leere JData finb.

2)ec ttanfccnbcntorcn Sogif

b.t it t tt Zbt il -

£)te tranfcenfcentaU ©talecttf.

(Einleitung«

T
» » »

v

. S5om tranfcettbentalett (Scheine,

©ie ©ebtngungen ber (Jrfatyrung ftnb nun ooKfi&nbig

^or^uaen gejMt,unb bie SMgfidjfeit gewifierSrftnnt$

ntffe,bte jteba priori auf ®egenjtftnbe be^en, bab urefr

begreifUcb qemaebt worben, baf? man gejeigt f>ar, wie

biefelben SJerbinbunj be* Mannigfaltigen ber empirt*

, föeit

*

-
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fdjen 2(nfcf>auung )ur not&wenbig on (finfjett bei 93e*

wufjtfe^n«, fra* iftt.tfrfa^rung, m6glicfe machen. 9?utt

J entfielt bie $rage, ob H ni*t aud> ,<grtetintnifl> *etar

bie gar tttc^t au« bem <princip einer mößltc^cn (Srfaly

rung Hnneit ^ers«[ettet »erben, finfc bie gleicfowö&f

ftd^ a priori auf ifyre ©egenflänbe frejiefyen. , SBtr f>a#

tat jwar fd)on im 2Cnf)ange ber Dorig*n ,3fbtf>eilunj

t>on einem ganzen ©i;fteme inteüectueller (grfenntrtiffe

gefpro*en, we(*e* bafyer entfprnnflen war> baß be*

©tifter beffelben bafür fcielt, ba§ bie Äategorien fid>

auf ©egenfrdnbe ber 3tnfd)auung, unabhängig *on

aller 2fof*auurig, begeben, unb ber SBerfianb bur*

biefen tranfcenbentalen ©ebrauc^ feiner Äategoriett

bie ®egen(t4nbe erlernte, wie jte -axnfUb felbfl finb*

Sranfcenbentaie Ueberlegung, ober ttnterfäeibung be*

Ort«, Wo&in ein ©egenftanb gefegt wirb/ ob er n4m#

IW> blofc but^ be» -reinen SBerfianb gebaut werbe >

ober in ber 2(n[d>auung gegeben fep, mußte un* vor

biefem 3rrt&ume#ewal)ren, 3n bieler offenbart fi##

baf wenn wir buttf) bie Kategorien unabhängig i>on

aaerÄnfc^auimrObjecte^benfen, btefe* eine ganj wiH#

fuhrlic^e @ebanfen6eftimmung fei), unb baß im <$egen;

t&eile bir objeettoe Siealitat bieffr ©e§riffe lebigff* an

©egenjWnben ber Xnfcftattung gejeigt Werben tanm

Sie vermeinten Grfenntnifle jene* ©»(lerne grünbeit

ft^ auf ben tremfeenbentaien ©efteau« ber Äategot

rten , ber, mie gezeigt roorben ifl, eigentlich ein $5tip

brau* berfel6enift ÄU4?nb aber »on ber Krt,.*aff

au* ber ©eftein,' benjfie bep ftdvfäftr*», bo* nur ere

fünfelt ift, ja Ate tranftenbentale,;Uefretie«nng fcenfeU

benau* sinj»* twnl*tffc ^^«UtanN.fsiU«

1 Di



it$ Gtftff «eine« SSemunft;

Me ber Srfa&rung fepn, *on betten flr tt»a* auifa*

$en, wa* ber empirifdje unb atiein gültige ©ebrauc^

ber Kategorien ni*t verflattet. .*

2(ber e* giebt nod) anbere Grrfenntntfle , bie att a

priori auf ©egenft&nbe gefyenb gerühmt werben , unfr

bie oon ber befonbern Hxt finb , baf it>re ©egenftänbe

in tetner miglic&en (grfa^rung angetroffen, unb folglich

aud> aus bem $rincip ber SWglidjfeit ber (Jrfafaunj

tiify (>ergekitet »erben finnen, beren @<$ein aber

!eine*wege* ertftnjteit t(t 2>er äJerjianb fat feine an#

teru reinen S&egrtffe al* bie Kategorien, unb bet

©ebrauefr berfelben in biefen «rtenntniffen ifk ni«t af#

lein tranfcenbental, in weitem gaüe biefelben bod> noefr

ituf ©egenft&nbe ber Srfa&rung gerietet fe?n Mnttten,

feie fte, fo wie fte an ftd> felbft finb, aorsuftetten *or#

jeben ; fonberit er ifl aud> alle mfiglicbe Srfa&runj

A&erfteigenb, »nb fte bejief>en ftcb if>rer3latur nad> auf

©egenflinbe, bie in feiner möglichen @rfai>rung ge#

geben »erben ttmien. @o ifl ber ©ebrauefr ber

tegorien 5. 55. in bem ©afce: bie SBelt *>at einen 2tn*

fang, beffen ©egenßanfr *ü feiner örfaf^rung gegebtn

»erben fanm jfrfenntmffe toon biefer 2trt mÄffen i ftcf>

auf ©runbfäfce frfifcen, bie biefen erweiterten ©e6räu$

fcer Kategorien -rechtfertigen. JDiefe ©nmbf&fte mü
ben wir tranfeenbente nennen, im©egenfa&e.fol*

«$er ©runbfä&e, bie feinen aabern aU ben empirtfdjett

©ebraud) ber Kategorien ertauben, unb »eld>e im m as

»etile Reifen mdfern SBaf>er pnb bie 2fo*bräcfe

tranfeenbent fcnb tranfeenbentai »on einaw

ber ja nnterfdjeiben. JDa* <Srfenntni£, baß eine ge#

*iff« mtmmit «f|Cf ff «Nl ®nw*fö* ffy a priori

auf
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tof®ejenjlSntt Aer.<5ffa^run9 bejief)*, fo fern baburcfr

©rfa&rung migltdj wirb , f>aben wir tranfcenbental

genannt. SU Werne t>er @eometrie> ober ber ©a$;
afle$, rcaS geflieht, fyat eineilrfacbe, ftwO JWar a priori

lewig, aber tranfcenbental feigen fie ntc^t; fonbew

ba$ örfenntmjj, ba§ biefe ©4^c a priori auf (Srfaf)*

rang. gehen, inbero ffe biefelbe mJgfic& mac&en, f>eift

tranfcenbental. SJon ben Äategorten unb ben ©runb'

fa&en be* reinen SBcrftanbe* ift erwUfen worben, ba§

fte niemaf)W *on ttanfcenbentafem, b. i. bie empirifd&e

Änföaunng übcrfdjreitenbem, fonbern nur t>on empU

tigern (gebrauche fepn Mitten. <5in ©runbfafc nun,

»er biefe ©renj* }u überbreiten gebietet , fyeifjt tram

fcenbent. , .

v
, , ; ,

.

•

, , ,

SBenn berS8er(tanb Aber ba*, waöi&m gegeben war*

feen iß, niemal)U fyinau* ginge, fo würbe teinSrrtfjum

tntfte&tn.. JDaf wir bie entferntem Steile einer <£6ei

ne t>urd) f>6J)ere 8id)tftra^len fe&en, \\\ ein gactum, unb

tiefe« Urt^eU ba^er nidjt irrig. Urteilen« wir a*er,

feaf hai SÄeer in ber $eme ergaben fco , bann ift bie*

fe* Urteil mit bem vorigen nic^t mefyr einer inj, unb

tarn ba^er faift fepn, wie e* benn tn biefem $aUe

aucf) wirf lief) ift; g(tid)Wof)l föeint e* un* richtig ju

fe9n, au* feibjf nat&bem wir tum feiner galfö&eit

*erft<$trt ftnb. 2Bir finben aber biefen ©djein barin

jegrflnbet, ba$ tafele ©egenfiinbe, bie wir bur<& erfca*

tener« 2idS>tjtra$len fefyett , aud> wir f Ii* erhabener ftnb

alö anbere, bie burd> niebrigere gefefcen werben, unb

wir uwermerft biefe* ?artic*läre Urt&eit in ein äff*

gemeine* mnföaffen.

©0
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12b GrWf 4>et feinen ©etnunff»

,
«e- Wirb e« ft* mit beut tranfcenbentalen ®<$eine,

ber fene vorgegebenen Crfcnntniffe begleitet, »er&altra.

S>erfeibe wirb nW>t auf^ren , au* felbfl wenn wir

»on ber gatf*f>«it berfelben werten belehrt fepn, unb

ba< baber, weil fte auf ©eunbfofce gegrmtbet finb, bie

fubfeeti» »erftanben f» gewiß firib , öl* ba« aud> blof

fubjeetioe unb SBJafanebmurtgeurrt)eüY b«if wie bit

entferntem Sbeile be« «Meere« burtb b«l>ere 2ia)t»

fersten feben , bie a*er fÄifrtli* für objecti» gehalten

»erben, können »ir babin gelangen / ben e«ein

tiefer ©runbfafce aufoubetfen,- fb Wirben fie nur im»*

tnanent feim, bagegen ßejranfcenbent jinb, Wenn wir

nn« bur<b biefen ©d>ein i)intergei>en taffe«; unb fte

wirtli« für objectioe Urteile aufnehmen» >

'.'«•. ' V.V .

*

S8o« ber teilten Sßetnunft als betn
'

, ®ife be$ ttftrtfcenbentalen
•;' '• © c$ein*. '

«Die allgemeine fiogif betraget ben blof formalen

®ebrau« beeSBerjtanbe«, ber Uctl>eittfra.ft unb ber 93er*

nunft, Inbem fte ble ©egriffe eine« begriff*, Urt&eil*

unb @<bl»ffe« etftwftfett. .©ie befonbeee .fcanblung,

ble in ber S&ejiebung ber öoefteßungen auf einen @e#

genftanb bejlebt, fe|t fte bey ©eite, unb iberlafjt biefe

Itnterfntftung ber tranfcenbentalen Sogif. JDiefelbe r>at

nun gewiffe begriffe unb-Urtbeileale- ein ßigentbum b|t

tranfcenbentalen SBermigen be« 33erftanbe* unb ber ttr*

IfceilÄraft aufgefunben, beren «Seftimmung ift, nofy

wen»
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»enbtge Üinfait in ba* Mannigfaltige ber empiriföerf

3fofd[>auung, unb foffrfa&rung felbft fceruor jit bringen*

Ob nun bie reine Vernunft al* tranfcen bentale* 93er#

mögen nid>e aurf) eint Ouette befonberer (Srtenntniffk

feij, bie & priori fid) auf Objtcte bejietyen, ba* nrfrb

bie tranfcenbeittale JDialect« unterfu^em

• £)ie Vernunft in il)rem logifd)en ©ebraui^e ift bat

Bennien, mittelbar ju fliegen, ba* i|t: ein SJermft

aen, bicSBa^rhctt eine* Urteilt au* einem an b ein Der*

tnitteift eine* 3n>ifc^enurtf>eiW a&juleiten. Sin foldjer

©«lug f>et$t ein 2$ er nunftf<fr lug, jum Unterföie*

be Don ben unmittelbaren ober 58erflanbeöfc^löffen , in

»eld>enbie 23<tyrt>eit be* einen Urteil* unmittelbar

au* einem anbern, ofyne bafje* eine* britten Urtfteü«

bebarf , ertannt wirb, ©age td> : atle 9J?enfc(>en finb

fterblid), fo fef>e id) fcierau* bie 2Bat>rl)eit ber ei£e:

einige 5Renfdjren finb fterblid) ; einige @terblic$e finb

SÄenföen; nid)t*, n>a* unflerbii^ ift, ift ein 9»enfd>,

unmittelbar ein* Sagegen liegt ber <8>a£: alle @e*

lehrte finb fterblid), nid)t in bem Urteile : alle g»em

fdjen finb fterblid), unb fann nür fcermittelft etne*3uH*

föenurtfyeil* au* bemfelben gefolgert werben. 3n je*

bem 93ernunftfd>luffe giebt e* alfo eineSRegel (maior).

tDiefe flettt ba* »er^ltnifl einer (Sr«enntnig ju tyrec

©ebingutig t>or, unb wirb burefc ben SBerjtanb ge#

bad) t. 3»ei)ten* fubfumtrt bie JU r 1 1) e i I * f r a f t ein

grtenntnif* unter bie ©ebingung ber SÄegef. <£nbli4>

benimmt bie SBernunft ba$ (Srfennt niß buref) ba*

9>räbicat ber Siegel a priori. <S* mufc ba^er f* biele

t>erf$teb*ne 2(rten ber Sernunftfc^lAffe geben, al* e*

3trten giebt, ba« 2Jer^ttni| eine* (Srfettotmff** «i

58er/
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©ertfanbe aufljubrucfen , n4mnd> fategorifdfc, fapol

t$etifdj>e unb biäfuncti&e ©ernunftfölflfTe. V C

v ®emt man unteren Witt, ' b* Mtrtfttif* *H*t
'

aus anbem fcfyon gegebenen :Urtf>eifen folge, fo ben!t

man e* als ben ©*lu6fa§ eine* 93emunftfd)luffe*, unb

fudn einen Littel begriff auf, beften © pf)äre ba* ©u 6#

ject be* UrtytiU entyilt, unb ber folbft in ber 0p!)Äre

»e* qsribicatö De* Urteil* enthalten ift. gm b et man

fcenfelben, fo bat man ein anberee Urteil, (ben maiop

tiefet ©cWufle«,) ermatten, weldje* man wieber als

aufgegeben anfrfien, unb feine ©ebingung burefc einen

neuen 2Seifud) auffuc&en fann. 3ebe* neue auf biefe

$rt gefunbene Urteil ift nun fo root)l bie ©ebingung

be$ aufgegebenen UrtfyeiW, all aucf> t>ieler anbern Ur#

tf>etle, um beren mitten c$ ntd^t aufgefudjt worben ifr

©urd> biefe* »erfahren fudjt bie SBernunft bie groge

«Biannigfaltigteit ber grfenntnifie auf bie fleinfte 3a$l

Jber 9irinctpien, (allgemeiner ©ebingungen, ) )u brin#
v

$en , unb baburdj bie i)6$jte (gitt&eit berfelben ju be#

l»irfen. > i

dpierau« folgt, ba{j ber @afc: wenn ba* S&ebingi

te gegeben ift, fo ifi aucf> bie gan&e 3Ui$e feiner einatw

(er untergeorbneten ©ebingungen gegeben, wenn er

tfof fubjectit) t>erflanben wirb, eine fe^r rid&tige 9ft#

gel fei>, inbem in biefem ©inne er nid)t* mttyr ijlal*

feie fubjeettoe Sftatfme ber 9Semunfe, ju bem Unbe*

fcingten alö ber tydcbften Sintert aller @rfenntnifie }tt

(heben, unb richtiger fo lauten möfte* wenn ba* 3&e*

feingte gegeben ift, fo ift bie ganje Steide aller feiner

tinanber untergeorbneten ©ebingungen, mitbin ba*

©c^lec^tf>in;uubebin9te ju furf?en, aufgegeben, Sffiirb
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tr «6er o6jectit) t>erflanben , folglich bat ®d)(td)tftin*

wnbebmgte abgegeben unb in einem O&jecte gegränbefc

mithin bie Steide Der «Bebingungen al* »olfenbet ange#

feften ; fo tft er ein fyntf)ettfd)er @a&, .ju melier fyn*

tfretiföen »ertnüpfung wir un« gar niebt berechtig*

(alten fönnen. SBenn baö ©ebingte gegeben i|t, fo

liegt e* freylicfc fd)on in bem begriffe beffelben; baf

au* (eine »ebingung gegeben fcp ; ba| aber bie ganje

9teii)e ber S&ebingungen aU uoUenbet gegeben fe?, &a$

lie$t ni<&t barin, uäb märbe gan| grunblo* bamit t>er#

tnüpft werben. / *
*

, *, ,

: 1(1- »on felbfi Har, ba$ M ©ebingte al* et»

gegebene* (Srfenntnifj jeberjeit ein Object ber ©rfafc*

rung betreffe, unb bafj bie©ebingung, fo lange |ie tuxfy

wieber bebingt ebenfalls etma* in ber 2tnfd>auung

©egebene* fey, bat ber SBerftanb burd> feine Statego*

rien a« Object benft. 2(ber biejtnige S&ebingunj*

bie ntdjt weiter bebingt tft, fann fein ©egenftanb ber

©rfatyrung fepn; benn ber SBerftanb, ber benfelbe»

benft, benft nur bie SScrfnüpfung beä SQldnnigfaltigen

ber 3tn[d)auung alf not^wenbig, unb $war feinen ®e#

fe&en gemetf*, bie biefer notf>»enbigen @mt>eU ber 2fn^

föaunng jum ©runbe liegen. 2(ber nad> biefen @efe#

$en tatm er ben ©egriff be* ©c&ledMin/unbebingteif

auf (einen ©egenfianb bcjtefjen. ©0 ifi j. ©. bie <Sr#

fa^rung einer SJerÄnberung nur babur* möglich
;

bajj

lai in ber empirifeben 2(nfd)aaung ©egebene &urd> best

©egriff ber SBlrtang gebaut wirb* 2tber bie €aufali#

tht btt Vir fache, worauf bie gegebene SBerinberung

not^wenbig folgen mu&te , ifl ebenfalls eine 23 erd nbe>

rang, unb weifet auf eine &6$ere Urfa$e. {Daljeni^

foaf

/
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na* W*Wtn Urfacfte fft, beffen CanfaHtit unter fett

»er tjtyptn Urfacbe ftef)t, faitn lein ge§tb*ne* Object

fepn. «ierdu* ifl Har, bog biejenige notfc wenbige «m
t)*lt, bie in bem Cd)lccbtf>tn # unbebingten gebaut wirb;

für}, bie »ernnnfteinl)eit, tum ber Söerfbmbeiein&ett,

b«rd> weldie ein gegebener ©egenftanb

.

$tbaty witb;

wefentli<$ wrfcMebtn fei). V < ;i

Sie »ernunft aW tranfcenbentale« 58ermigen ifl

bemnadf) ba* Vermögen ber ©rtenntttiflfe au* fprinci*

pien. tRun ifl fie jwar aud) in $rem blc& logifaett

©eferau#e ebenfaüß ein Vermögen ber (Srfenntnifle *ü*

gjrincipten, wenn man unter einem $rmcip überhaupt

jeben allgemeinen ©a$, ber audj ein bur<b 3nbuctton

«Bgtmein gemad>ter (£rfa&rung<fa& fepn tann, verfielt; ,

. ©ie geometrifeben Wmm würben in biefem ©inne

Dorjügli* 9>rmetpien genannt werben muffen, weil
1

fie au« (einen anbern eäfeen abgeleitet werben (in*

nett. 316er ob fie gletd) ^nnapicn futb, fo finb fie bod>

iM)t <principien fdM't$t$in, wenn barunter edfce

gemeint werben , bie n teftt allein allgemein , fonbem

bie aueb blogPangegriffen of>ne äße correfponbirenbe

!Än(cf>auung erkennbar finb, b. i. (1$ auf Objectr be#

jieljen. 9}ad) bem Obigen ifl ba$ ©cfclecbt&in*unbebing*

te tefn ®egenjtanb einer m6$lid)zn ffirfa^rung. e©ff

nun gleicbwobl bie Sorflellung befleiben <Srfenntat#

fetm, fo mu$ &Ä* 6lo& c 9Jernuhfmrra4gen in fiefr

feftfl ben ©ruttb biefer objectiöen ©ejie^ung entyaU

ten, unb bie Sernnnfteinbeit, t$ne ber SSerflanbet*

tin^eit nu bebOrfen, ein ObjWDorfleBenv Jftn bie/

fer ©ebeutung ; wirb • ber 2fu$brucf 9>rtn<ip ge>

wmmen, wenii bi* «erjianft tf« tranfeenbenfate«

* 3$er#

t
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8Serm6gen burcty ein SJermigen ber Q^rincipien eb

Wirtwirb.

3>ie ?rage, bte wir i« unterfingen J>a6en, tfl

btmnad) biefe: 3(1 Die SJernunft, ifolirt betrautet,

no* eine eigene fltuelle t>on Gegriffen unb Urteilen, bie

lief) auf Objecte bejiefycn, obei* iß fie gleid)fam nur ein

' fubalterneä Söermöcun, um bie grofie IWannigfaltigfeit
v

ber (Srfenntnifle auf eine ((eine %a\)\ ^ririeipfen &u

führen, unb babur(*9 bloß ber ÄJerjianbe$einf)eit bef6r>

berHcfc ju feijn?
1

JDer ®runbfafc , worauf ber ganjr tranfceti^ent^fe

33ernunftgebrau<b beruhet, ijt ber fd^on angeführte

©a|: SBenn ba$92>ebingte gegeben ift, fo ijt aueb bie

garije 9teif)e aßer einanber untergeorbneten $&ebinguti>

gen befleißen, folglich bat @d)leduf)in/unbebingfe, ge#

geben. SBirb berfelbe objectit) genommen, fo fann e*

ni<l>t fehlen , bafc nieftt au« tytn Diele anbere fyntfyctu

fd>e ©ifce entfielen folften, wetö>e inägefammt ein

©<tye*t$ro * uubebingte* aU Öbject angeben. 2>a nun

ba* ©tbled)tt>in* unbebingte oon ber ajer|tanbe$einl)eit

gar ntc^e gefaxt werben fann, fo werben alle biefe

©äfce tranfeenbent fet;n. £>er3wecE biefer tranfeenben*

talen SDialectif wirb bemnacb ber fetjn, jenen oberflen

®runbfafc felbft ju unterfudjen, unb ju erforfdjen, ob

berfel6e objectioe ©ülttgfeit babe, fo wie ba$jenige,

wa* au*tym folgt, foftematif« barjuftellen; ober ob

e* ein Moger 9Rifh>erjtanb fei), ber einem ©afce eine

objectt*e ®ültigfrit beilegt, bie er bo* nicf>t f>at, unb

ber Im ®egentl>eile blo§ eine fubjectioe Siegel ijt, nad>

$4f)ern «prinerpfen ju |treben, um ein G$an*e* in bie

Crfa^rungflertenntnif jtt bringen , ba* aber aw ein

~
. -T \®<t)U<t)t>
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C41c$fyfn ' unbebingte* gor fein Obje<t ift JDIeffe

tranfconbentale JDialectif wirb in jweij JJ>auptftücfe

jerfaöen. SDa* erfte wirb aon ben tranfcenben*

ten Gegriffen ber reinen »ernunft, ba* jwepte

t>on ben tranfcenben ten unb b t aUctifd^en

SßernunftfdM Äffen berfelbe» fcanbefo.

JDcc tcqnfcenbentafen ©ialecti*
'

' er fies 35 u et).

SBon t>ett 25egrt f fett fcer reine«

SBernuttft*

Ofate biefe SBernunftbegriffe ni&er i« fennen, fantt

, to<& fd)on vorläufig ityre t>bn ben S8erftanbe*begriffen

sanj t>erfd)iebene Statur bemerft »erben. JDurd) bie

legten wirb SerbinbungM Mannigfaltigen einer em>

$irifcf>«n 3(nf*auung al* für jebermann gültig , b. i.

«in ©egenftanb, gebadet ©te werben folglich ni$t .

etwa bur$ ©c^lüffe erhalten , unb fefcen feine anbem

©«griffe t>on ©egenftänben t>orau$, au* benen fie b(o§

gefolgert werben Wnnten. Mithin bienen (le jum 93 e r#

flehen ber Erlernungen, inbent fie aUererft ba« Ob*

jectiüc unb für jebermann ©ültige in bie empirifc&eÄn/

flaumig t>tnein bringen, S8on i&nenmuj* jeber©<bluf,

ber jum Unbebingten aufzeigt, anheben, weil nue

buvcJ) fie Da* als bebingt ©egebene al* Object ge#

bacf)t werben (anm {Diejenigen ©egriffe nun, bur<%

treibe bat Unbedingte gebaut wirb, jinb bie 93ernunft#

begriffe. ®ie bienen nidjt wie bie Dorigen jum 93ec#

flehen ber (Srföeinungen, fonbern jum ©egreifett

ber*
, \
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ÄerfMen, iiibem fte Me gefammte (Srfa^rung in fhf

faffen, unb Don it)nen jeber Picgenftanb berfelben abqe*

leitet »erben foH, of>ne ba| bb* felbfi tyr ©egenftanti^

(ba< Unbebingte,) einen ^f>ei( bei- Erfahrung auäna*

$en fann. Äuf tyren ©egenftanb fett bte SJernunffc

W$ ©kläffe/ bie t>on ber (Störung anheben, ffi^#

ren; er felbft aber foll fein ©lieb tiefer empirtfc^ttl

e>\)btl)9$i auimatyn. ©ofern fit objectiae @ültig#

feit tyxUn, »erben fte richtig gefdjloflene ©egriffe

<conceptus ratiocinati) , im entgegen gefegten $ade

aber, »enu ber if>nen beigelegten objecttoen ©üUigfeit

Wo| ein @<fcein be* ©t&liefjen* sunt ©ninbe Hegt, ver*

nfinftelnbe S&egriffe (conceptu* ratiocinantes) Reifen

muflen. $a aber bie eine ober bie anbere Benennung

bod) nur erfi nad> ber Unterfudjung ifynen gegeben mr*

ten tann, fo »erben »ir fte tranfcenben tafe

Sbeen nennen. $Mato bebiente ficfc be* JtuSbrucf*

3been, um babur<& überftnnlic&e ©egenfidube }it

iejei^nen, unb fie waren ii)m ganj anbere begriffe

Ol« bie Kategorien bem TCriftotcfe*. <Sv »ar ber SUJew

nung, baß bie ©celc t>or ber ©eburt be* fKenfcberi

mit biefcn ftberftnnlic&en ©egenftinben in unmittelbar

rem Umgange gewefen »Are, ba$ bte Sbeen, wiewohl

fe&r »erbunfelt, von jenem Umgangener no$ äbrig ge»

blieben »Aren, unb baß bur$ Erinnerung, (bie ^tyif*
'

frptyO Mefelben au* if)rem JDunfel »ieber &ert>or gejo*

gen »erben müßten. SSenn fte nun gleid; im gegenr

»drtigen Cefcen, (bem Suftanbe ber Erfahrung,) juaefr

len o&ne objeafoe Stealitit »u feyn feinen ; fo be|ie#

t)tn fte ftcf> boc& auf Objecte, in beren unmittelbarem

- 3tn flauen bie eeele e&ebem urfprdnstid^ ge»efen

»el^e
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tt)c(d)c «nfäauung #e aber in tyrer &»epiten ©rifteni

•t&erloren, unb in biefen^been nur n od) matte (Smbrücfe

Jtawm behalten Mt »egriffe unb Spa^eite»,
v

fo fern er nur if>ref nidjt empirtfäen ttrfprung* W
fiebert war, bafyer auef) bie g&atfcematie, jfl)lte er *u

Mefen 3been. 2$oriügli<b aber regnete er bie begrifft

4et SJioral bal)in.

Ob wir glei# in änfefcung ber mtfifätn J?erlei#

lung ber ^been, fo mit aud) ber SBermengung berje*

- liigen ©e^riffe, beren ©egenfianb gar ni$t im @imt*

lidmi angetroffen »erben fann, mit benen, bie ftdE) a

priori auf angeföauete ©egenftänbe beliehen/ inbem

fte bie @rfenntntf} berfelben m6giid) machen, ber SSfttU

nung biefe* großen Wannet nid)t beliebten fAnnen:

fo jfUo« bie benfelben w>n tl>m freilegte 3ßid)ttgtett

$ar uidu in Steife! §u ji^ben. 2Baä bie practtfdjen

3be*n betrifft, fo fann ber ^Begriff, ber iugenb, fp

fem fte über ade Änreifce &ur Uebertretung beö mora#

lifäen ©efefceä fo weit ergaben ift, ba| fte auc^ nid^t

teiniha^i mel>r i>erfuc^t werben fann, folglich bie Jjefr

#gfeit felbfi ift, fein OSe^fpiel ber (Srfaferung ftttben

;

unb beffen ungeadjtet liegt biefe 3bee fo fefl in ber

tnenfcfcitdjen ©eele, bag mir jeberjeit nacb biefem Ur#

•bilbe jebe* un* uorfommettbe ©epfpiel in ber ®tfä$
rung beurteilen unb feinen fittücben SJertl) barnadj

febäfeen. Um ben fittliAen Sßerti) unfrer eigenen

*$anblungen ju bestimmen, Raiten mir fe jtberjeit an

biefeö reine Urbiib, unb man ficbi baljer woM, ba§ e$

eine Obliegenheit be* ^ilofop^en ift, bfcfe 3bee in

i^rer Säuret treu barsuftelien unb t>on aüem frembarti*

gen, jufillig feinju getretenen, «evfafce ja befceyen,

ba*
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ba* i|t: fte aufityrtm&unfel ^erttor }u jieJjen, fo wie

e* ber erhabene Sßoife verlangte. @r behauptete, bajj

ein Pr(t ntemaf)« wofcl regieren f6nne, wenn er nidjt

ber Sbeen t^etlfjaftis ©tefer ©ebanfe wbient

nid)t bedacht, fonbern beberjigt ju werbeji; bentt

aflerbing* würbe e$ lim eine StegierutigStjerfaffimg

• wof)l fielen/ wenn ber, Siegen* ba*.ttrWlb einer \)oü$

tommenen tfxb $u
, entwarfen , unb bie feinfge barna#

einjimd)ten fwfcte. Antwortet man herauf, baß bie

£bee bod) nur ein ^irngefpinft fey , inbem i&r nie eitt

§all in ber Erfahrung entfpredjen finne, fo uergißc

man, ba§ fte auefy nur ein 3J?u(ler fep foff, um bte<öe#

<jebenf>eiten in ber ©rfatyrung, Jo fern fie uon fret;ent

©ntfd?iü(Ten ab^ngen, barna^" ja beftimmen, unt>

baß bie große Üna{)nlid)feit .jwifcfeen ber 3bee unb bem

Salle in concreto .eben bem Langel berfel6en juju*

treiben ff*. 2Ba* bie bloß föeculatit>en3been betrifft

fo wirb ber »erfolg »eigen, faß, 06 man ibnen gleich

objecto« Siealitat 5war nic&t sugejleben fann, bie fpe#

culatit>e 2}ernunft ff)nen bod) ebenfalls eine große

SBidjtigfeit beilegen muß, nSmli* in fo fern babuvd),

baß bie Vernunft fte at* ein «Sftajcimum bem SBerftanfce

*orl)Ält , berfelbe jur SBotfftSnbigfeit feiner eigenen (?r#

lenntntfle ju ftoeben geleitet wirb, welche« f önftig Wir*

jejeigt werben*
,

. - . .. .

* 1. » '* • • • .
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"

btt tronfcenbenta'lcn &talectif

• t t ffr e t tl b f * n t t t. - -

SSott t>en tranfcenbentalen ^jbeett^

3n ber tranfcenbentalen tSnatytif ftabVtt wir au$ bcit

formen ber Urteile bie reinen SSerfi'an&eöbegrijfe fyer*

geleitet. Senn ba wir 6emetften, baß ein Urzell bie

Jjanblung ift, woburd) bie 33erbinbung ber ÖJorfietlunr

gen al* för jebermann gültig gebaut wirb, ber aßge/

meinfte ©egriff eine* Dbjccfö aber öer ©egriff eine*

iiotfywenbfg ju einanber (gehörigen fff: fo gab un« ba*

eine Anleitung, aii$ ber t>oaftänbigen IDarfteßung ber

Functionen ber Urteile bfejentgcn begriffe fycruor

ju fiteren, welche ber öbjeetfoen (Sinfyeit be* Gewußt/

fepn* überhaupt jum ©runbe liegen, 'wieroof)! bie ob# *
*

Jective SJtealitit berfelben boefy ned) in* befenbere ge/

geigt »erben mußte, ' unb an ben ©egenßdnfcen ber

empiriftyett ?(nfd)3uung emd; gejeigt worben ift. 3>a*

|>er ttnnen wir erwarten, baß aüd> We bloße Uorm /
ber 2$ewunftf<blöffe un$ ju Gegriffen führen werbe

,

welche auf empirffebe Änfdjauung angewanbf jwar

niefct 0bjectit)e (Sin^eit berfelben tyerpor bringen, (bentr

bieä gefd)icl)t febon bureb bie Kategorien,) bie aber

gleid)Wol)t eine Cin&ett berfelben geben, bie ber 23er>

(taub bureb feine begriffe gar niebt erretten tarnt,

von welker bie ajerftanbeäerfenntmffe felbjt abgeleitet

werben tinnen, Siefe begriffe werben wir tran*

fftnbftttalf 3been nennen,
»

*
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JÖur* einen 23ernunftfölu& wirb bie Kffertion

eine* Urtf>ejU von einem andern Urteile abgeleitet,

mtb jwarbaburd), bafj biefe* jmei;te Urzeit ba$jem>

ge von einer ganjen.©p&äre Behauptet, wa* ba* auf*

gegebene Urzeit nur von einem Iheüe berfelben autf*

jagt. 2>iefe ©pl^r* ifl ba^er bie.fcebingung, unter

welcher bie 2tflertion be$ ©d/lufcfafceä, (be$ gegebenen

Urt&eifö,> eingeben tt>trb. ©age td) : £aju* ifl f*erb*

iid>, fo tji ber ^Begriff $f?enf<& bie ©ebingung, unter

n>elcf)er id) bie Wertion biefeä Urtfyeil* einfefyenfatm,

fo fern nämlicf) berS&egriff Sßenfd) ben be* €aju$ um
ter ftd) faft, unb bat 'präbicat fte i- bi id) von ber gan#

jen ©pfare biefe* ©egriff* gilt. SDemnarä fefct ein je/

(er 9Jernunftfd)lu6 Jpanblungen Vorauä : bie eine

fcttractytet ba* ©ubject eineö Urteils atö einen $J)eil

einer grögem ©pf)5re, »r\b ijt fclglid) bie ©ubfunjtiott

eine* ©egrijf* unter einen anbern , welche ber minor
au«brucft; burd) bie anbere aber wirb bie 2tffertiptt

v

gebadjt, weld;e ba* «Präbkat be* Urteil* ber ganjetr

©phdre beilegt, unb biefe$ geföiel)t in bem maion
SBirb biejer ©afc afc bebingt angefe^en, fo muß feine

©ebingung ein begriff von einer nod) grijjern ©pl)dre

fepn, »eidje ba* ©ubject beffeiben unter fid> begreif

JDie a(t vollenbet gebaute ©rfige be$ Umfangt eine*

©egrtjf*, ber aW bie f)ic&fte ©ebingung ber 2tffertio»

etneä Urteil* $tbai)t wirb, ifl bie allgemein*

| e 1 1. 3n ^änfe^ung ber ©pntfceft* ber 20tfd>auungetv

fo fem biefelde von einem ©egenfianbe berTTnfdjauunj.

ju feiner ©ebingung , Don biefer ai* einem ©egenflanbe

6er »nfcfcauung ju einer f)M>ern ©ebingung »..f. w.

mtfälfy Jener logfföen Allgemeinheit $ie

»
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%9f)üt. Uftan fatm ba$*r bie ttanfcettbent«l?3bee

bür<& einen ©egriff erftären, ber bie »ItyeiHfer »e#

bingungen eine* gegebenen ^ebingren autbtudt: ' :

•* v Statt giebt eä bre^ 2Crte» SBemunftfc^tftffe aM

ttiele 3Jfetl)öben, bie S&ebingnng eines al* beb 1119t ange*

fehlten Urteil* &u beiifetr; ftolglftfr wirb bieSJernunft

aud) eben fo Diele Wetfyoben enthalten
, jnm Unbe*

bingten ber at* bebingt gegebenen ©egenftinbe ber.3fn*

föauung aufzeigen, unb biete* Unbetonte fflbji

wirb t>on breycrleij 2(rt fetjn, nämlicl) er|!Cid> x efti Un#

bebingte* ber tategorifdjen ©pnttyeft* in einem ©ub#

jecte; jweytenä ; vber ^t)pot^etif^en©t^ntl>ejtiber©tie#

bei* einer Steide ; brittenS: ber bi*junctit>cn ©pntfjefit

ber $t>eile in einem @i;fteme. 'J
r

SSBenn wir biefe brev; Tlrfen, burd) 9>rofylIegi$me»

' $um Unbebingten ju (feigen, nätyer betrauten, fd fin#

ben wir, baf ber 'ProjMogiämuä eineö fategorifeften 9Ser#

ttunftfötuffe* einem ©ubjecte füfcrt, ba* fein anbe#

fe* ©ubjeef t>orcm$ fegt. SDie 9&ebingung be$ Urttyeil* r

Cajtt* i|t fterblicty, finbe id> in bem begriffe 3fcenfd>,

fo wie bie ©ebingung be<S Urtfjeil*: aaeSDJenföen fmb

$tvfeU$, ba* jene Q}ebingung enthält, in bem^Blgriffe

•t$i«r, ai* ©ubject be« Urt^eiU: aße $l>fere (inb

flerbli*. 25er begriff be$ Unbebingten in biefem gatte

Ijtbafyer ber ©egriff uon einem legten ©Ubjectev Aber

Welche* e$ tein bösere* a(* S&ebingungbe* cmfgegeber

*en UrtfteiU giebt. ©er gSrofylfogttmn* be* l) tjp&t&ertp

f$en »ernunftfd)Iuffe«ffli)rt^u einer SBorduSfefcimg, bie

mä)U weiter vorauf fegt. Sie S&ebfngung beö llrtfjetiö:

*ef>arrfic$ böfe S&enftfjen werben Ufktft

'

r ftiit&idfin

•ft aJwaw^unj; wenn ®ott geregt (f*; fo wie bie

- v ; SEBa^r#
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SBafyrfyett Wefe* t>brau$ gefcfctentlrt&eill: ©ott i(| ge#

redjt, in einer afcermafligen 93orau*fefcung: tüenn

ein ©ott fjt Ilm öic Oerfd)icbcn^cit ber ^ppojt^terf#

fdjon ©vtu^epd t>on ber <ea*egorifcf)en bemerflt<$ &*

macben, erinnern mir, bag bte ertfe jeberjeit an einer

Steide fortgebt, fo baß man &ur oberftenS&ebingung nie ,

anber* gefangen fann, als baß man alle Swiföttilxbif*

gungen burdjgctyt. 35a* Urteil: e* tfi ein ©oft, i(i

nidjranberä eine ©ebtngung bc$ gegebenen Urteil**

6ef>arrtid> b6|e SJienföen werben beflcaft, als Dtrrato

te((t ber mittlem SSorauäfefcung : ©ott tfi gerecht

dagegen gelange id) bon bemlefcten@ubjecte,C&emUnf

fcebingten,) ber fategorifdjen ©wtffyeft* unmittelbar

fcemfrebtngten gegebenen Urtbeile, unb bebarf feiner

SttnfdKnbebingung, um bat ©egebene alt btbin^t t>oit

einer oberften ©ebingung *u benfen. 3n bortgea

Äevfpiele tfl. ber ©egriff I^ter ble unmittelbare

©ebingung be$ gegebenen ttrt$eife, fo fern ba$ @u&/
» ject beffelbeit in ber ©pf)äre biefe* ©egrtjf* entsaften

ifr, ohne tag eä n6t§ig ttire, baffelbe uortyer unter

bem ©egriffe 3»epfc^ enthalten &u benfen. 2>er^>ro#

fyllogiämuS beä btäjunctt&en 2Jcrnunftfd)luffe^ füJ)t

t

ju ber fcollftAnbigen <Jtntf)eüung eine« begriff«, bur<|

welchen etwa* gebaut tuttb , um baffelbe burc&gin*

gtg beflimmt ju benfen/ SBiü id) etwa*, ba* <d>

fcur# ben »egriff SDre^ecf benfe, in anjefcung befr

felben bunfjgingig beflimmt benfen, fo mujHtty bafietöe

in ©ejte^ung auf alle SorfleHungen , bte unter jenem

begriffe enthalten ftnb, bc (Timmen, weldje* nur unter

fcer 3bee einer aoUji&nbigen @intf>etiung biefe* ©t>

ariffs mftgttcfr ift ; 8» .55» alle »retjeefe |mb entweber

? . flerabi
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-

gerablim'g ob« nify gerabUnig. ©efttmme tdj> tuet*

nen ©egenftanb burd> ben ©egriff eine« gerabUmgttt

IDretjecf«, fo gel)e id) burefc bie<Jint^cilung ber gerablM

mgen&reyecfcmrecfjti unb fdjiefwintlige ju einer aber»

tnatyHgen S&eftimmung meine« ©egenjtanbe«, unb fo fort

Sffiir fetyen fcierau«, ba$bit tranfcenbentalen 3been,

welche, wie balb bmüid) wirb gezeigt werben, burefc ein

bem betriebenen ganj gleite* profyUogiftifdje« 93er#

fahren erjeugt werben , feine erbiefcteten begriffe fepn

finnen, ©enn bie SBernunft, inbem fte ju tynen f>ttt^

auf fteigt, fyebt t>on einem ©egebenen unb t>on ber 93er*

|tanbe«einljeit an, fann aber ftyren gortfefcritt Dom 2>e>

fcingten gur QJebingung nirgenb« anber« al« bei) bem

Unbebingten für beenbigt galten. Ob aber nid^t bie

objeettoe 9tealität, bie man tynen auftreibt, (Jrbicfc
-

tung fep, ba* ifl eine anbere $rage,

SBir werben un« Im Sortgange be« ©ort« ab/

f olut bebienen, unb ber fonft jwetjbeutige ©ebrauefr

fceffelben ma<$t e« notl>wenbig, bie S&ebeutung ju be*

fiimmen, bie wir ifym geben werben, ffllan beWent ftd>

tiefe« SBort« Öfter«, um blofc anzeigen , fea| etwa«

Von einer ©ac&e an fic& fetbft betrautet, unb alfo

innerlich, gelte. 3n biefem ©inne würben biejenigen

©tgenfcfcaften eine« SDinge«, bie t&m jufommen, um
gerabe ba« Sing ju fei;n, weldje« e« tfl, tfjm abfolut 3 u#

fommen. 3Ban fie^t wo&l, ba§ man auf biefe SBeife ba«

«eringfle t>on einem JDinge fagt, wa« man nur fageti

fann. ©erabe bie entgegen gefegte ©ebeutung f)at bte#

fe« SBort, wenn man mit bem 3(u«brucfe: etwa« form

ine einem 2>inge abfolut ju, fo t>iel fagen will, bag e«

temfelben in alter mJglictyen S&ejie&uiig jutomme, wel#
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$H ba* aHermeijle i(t, was man nur tum einemSDinge

tagen Mmtfe. JDa& ber $f)urm, ben icfc vor mir fefje,.

»ie gefttgfeit, J?6be unb anbcrc Sigenfdjafton , bie er

ffat, aucf) fyabcn muffe, um ba$ $u fetjn, wa$ erifl,
v

'

* verjl«f>t jld> von felfefl, ! weil bicfcr ©afc ibentif(* ift;

a6er unenbltd) mefyr mürbe gefaxt werben, wenn man,

foen tännte, baß auf btefer ©telfe ein fofcfjer Zt)\ixm

notf>wenbiger 2Beife in aller möglichen 9täcffu$t ftefct.

S>e\;be Bedeutungen fallen juweiien iufammen, fmb

aber Sfter* aud) fefyr weit auö einauber. SSa$ in ber

erften Bebeutuns abfolut unmigltd) Ift (ba$ fid; felbft

wiberfprid)t,) ijt auet) ftei;I«d> in aller möglichen Be^ie*

^Utt9 unrnfiglicfc. 2(ber ganj etwa* ungereimte* wäre

rt/ Ju feg«**/ ba$jenige, weld^e* im er|tern©tnne

abfolut miglidj wäre, baffelbe aud> in aller möglichen

©ejiefyung mfigüd) fei;n foüte. . IDie Bebeutung, bie

wir biefem ÖBorte geben werben, ift bie lefctere, war*

nad) e$ baf tu aüer mSglic&en Bejie^ung (Uältige an#

Ityen >0. , , ,

«Der tranfeenbentafe SSewunftbegriff gef)t jeber*

jeit auf bie abfofute Totalität in ber ©tjnt&eft* bei

Beengungen*, Serfelbe bejiel)t jtd) alfo ni$t auf ein

Unbcbingte^ , ba* in einer 3löcffid;t fo genannt wer*

ben tftttnte, fonbern auf baäjenige, wai in aller migli/

<&en Bejieljung unbebingt ift SDie Grrfa&rung aber

fann nur auf ein (Eomparatfo * unbebingteä führen, ba$
'

ift: auf ©egenjtänbe ber 2tnfd)auung, bie jwar Bebin*

gungen anberer ©egenftänbe ber 2fnfd)auu»g (inb, nie*

roat)l$ aber auf ein 2fbfoiut#unbebingte$. SDa&er ift
'

ber ©ebrauej) biefer Begriffe, fo fern man fte auf Oh
jecte bejie&t, jeberjeit tranfeenbent, inbem tiefe

s ©egew

—
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13* Ctfcif ber reinen SernunftV
— f \

©egen|tanbe in feiner (Sl-faijrung gegeben werben ffln»

nen, bagegen ber objectioe ©ebrautf ber' Kategorien

feiner 3)atur naa) immanent ijf.

• «Dran fagt t>on einem begriffe, beffen ©egenftanb <n

feiner Äuöfo^rung erreicht »erben fonn: er ifl nur
eine 3b ee. SSon ben trdnfcenbentalen Sßernunftr

begriffen würbe man mit bemfeiben Steckte fagen f6n#

nen: ff« finb nur Sbeeli; weil tyrt ©egenftön*
6e niemals ©egenfianbe einer möglichen ©rfa^rung
»erben finnen. SBenn ober biefem 2(u«brucfe eine

gewiffe ©eringfaja&ung anfängt, fo fern er bie $e*
fdtffftigung mit einem biofjen Jplrngefpin|te onbeutet,
fb muffen Wir ün« bod) gegen biefelbe in Änfe^ung
6er tronfcenbentalen 3&cen »erwägen. SDenn wenn
$Uid) bie fftnen jugefc&riebene obfectiee Slealltat bu«$
nid)« erweWiarfeifn burfte, unb ba« jum wenigften
gewiß ifr, bd& tyre' ©egenffänbe in feiner miglicfren
@rfa$rung gegeben werben finnen ; fo finb fie boefj

feine erbiajteten begriffe, fonbern enthalten eine %m
leitung für ben SÖerfhnb, feinen (Jrfennttriffen ' einen
Immer feflern Sufammen^ang ju geben. 58on ben pro*
etilen 3been fann nodj mit minberem ©runbe gleich«

fam geringfügig gefagt werben: fie finb nur 3been.
Ob e« gleitfc »ort benfelben ebenfalls gilt, bag i&nen in
bei- (Jrfafcrnng niemd&l« ein ginjlia) ab4<)uoter @egen>
flanb entfprecfcen fann, fo i(f bie reftie SSertturtft gleitfr
wof)l in 3(nfe&ung berfelben felbft practifa), inbem ffe

ba« «Dtttfmum, ba* bie 3bee »or&ält, au«}ufu&ren
gebietet.

©iefer Sbfönitt &at bie aueffe entbeeft, au« ber
bie Vernunft bie begriffe t>tt ©^letö^in , unbebing«
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, fo fern 4affe(6*:im lofltftythXSMrau^t ß<#äugert, auf/
$tftf»b*K

'
®ie ©ntwitfelung Wefer reinen Bemunft*

begriffe felbft wirb'erfl Im »erfolge gt(tye()eti. JBa tbit

aber ben ©ang ber SJewunfr, ja iranfcenbeutaien^bW«

ju gelangen, in bem <ProfylIogi$mu* ber fBeraunfit -

fd>lÄH> finben, biefet aber *om S^bingtetf jar ^Sebin*

gung duftietg* ; fo eittft^f M#bie$*a$e, ob «Ic^t auf
ber ©eite be* Sttbifl&teH O&burdj, tag bie S&mrunft *

fron ber Sebmgühg #«tn ©ebingten *burcb &ptfj&tf&
men&erafr fteigt, 3been »on einem' feiert &ebingten

ebenfalls fo natürlich entfielen ><<Wie bie von einem er»

flen Unbebingten. flfetetatiffMi •nWr^fcäb;i|Äi|'ibie

SSernunft jmar a&foiu <e' ^*tatttÄt ber fcebwgunge*

forbere, um ein gegebene« "«Öebmgte* airtftt foldje*

befhmmt benfen su f6nrien,'bajj aber $öt<i!tfitt auf

ber ©eite be* <6et>tngten, um eine ©ebiiiguifg
;

alo %>*
bingung befiiromt ju Mtiit, gar nicfrt nfcitfg if».

' - ?t r;^c; j> e $ erftjen ©iidf>* r
:

* bei :

tranfcenbtntafeti SDtäficttf
%
*

» * * * ^ • *

.. - n> e 9 » e f 21 b f* n i 1 1. '
,

'

;

®pflem t> er t'tänfcen&entaUtt

CÖßenn nun gleftfc ba$ ©djledMin > unbedingte feto

©egenftanb einer miglidjen (Jrfafyrung feyn fann, gt#

fe§t aud), bag bem begriffe bat>on objeafoeftealitdt $u#

geftanben werben foütc; fo ijt bod) bal gon*t&, baß bie

»ernunfr, wciro fiej« btefem Untobfngten aufzeigt,

tyre»

*

/
•
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138 Srittf bef retttrn Vernunft;
*

tf)t*en ©angmk&t anberl all uon einer fcebmaten <2»rt*

e^efil, Die ber 23erftanb benfe«; anheben müfie. @ie

tnufl ndmHcfyirgehb roo anfangen, um bureb ein pro*

fy(Iogi|tifd)el SBerfafyren vom ©ebmgtcn jur Söebtngung

aufjujteigen, unb o^ne etmal ©egebenel Wnnte fte

nirgenbl anfangen. ;

,r 9htn <ffc alle ©ejie&ung unfrer aSorfteffungm

bie öejtefyung auf! ©u&jea* 2. bie $>eftie$ung auf

©egenjiänbe, unb jwar entweber all ©egenfidnbe ber

3(nf<bamittg, ober all ©egenjWnbe bei SDcnfenl über?

t)aupt. Hüt meine KorfMungen gc()iren nfimlid; ü\i*

^efammt mir $u, unb 4<$ bejiefce fte auf mein benfenbel

©ubject; gweijtenl werben burd) fte ©cgenflanbe fcor#

$e|tellt, wobe^ id> aufmerffam bin, einmal auf bte

itot^wenbige @inf>eit bei ©ewujjtfeijnl felbft in berSSor*

ffoüung einel ©egenftanbel., unb bann auf bal ü£an#

«igfaltige ber ©egenftönbe,, fo fern in Änfe^ung befr

felben ein jeber befonberer ©egenfianb burc&gängig be#

(Hrnait i(fc

{Run ge^en bie tranfcenbentalen 3been auf bie

abfolute SotalitÄt aller S&ebmgungen in 2fnfe§ung ber

a(l bebingt gegebenen ©egenjtanbe ber Änföauung,

unb ba alle SHtfefyung ber SSorjleHungen brnjfacfc ift;

jfo l4|t ftc^ ber ©ebanfe ber Totalität ber^ebingungeti

bei a(* bebinßt ©egebenen faffejt , erflenl in ©cjte*

§ung auf bal benfenbe feu&ject; jweytenl in $&ejie#

tyungaufbie notfcwenbige dinWt in ber SBorfiellung

.ber ©egenfUnbe, unb brittenl in ©ejie&ung auf bie

&ur<&gSngige 95>e(limmt&eit einel jeben ©egenftanbel.

5Die 3bee be*3bfo(ut<unbebingten all bie ^>6d>|re ©e#

fctegung ber öejie^ung ber QorfUOuutfeii auf bal bem

i.. fenbe
«
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Sritif ber teilten $8e*nunff. 139
*

fenbe @u6ject, f(l ber ©egehftanb bet? <Pf\)d>oUaie;
bi* 3bee be$ 2(bfofnt* un&ebingten al* bte f)6$fte $>ei[

bingung 6er »otf)wenbtgen (Stellt ber 2fofd)auung ber

©e^enfianbe, bei* ©egenffanb bei* -Kosmologie;
unb bie 3bee be* ?{&folut< unbebingten, worauf bie

burdjgdngige ©eftimmtfteit eint* jeben @egen#auöe$

beruftet, ber ©egenflanb fcer Ideologie. 3»ef>r

tranfcenbentaleJSbecn fattt e* mitgeben; bie modi
bereiten werben a6er im SSerfolge entbetft werben.

55a bie Vernunft, um ju ifjnen ju gelangen, ucn ber

fcebingtejt fyntfjetifdjen (5inf)eit, bat 1(1: t>on ben ®e#

9en|lönbenberanf^auung,.ju jteigen anfängt, fo wer*

ben (ie am gaben ber Kategorien fortgeben. 2(ud>

wirb man er|t im SSerfolje bcutlfdSv cinfefyen finnen,

baj? ba$ 23erfaf)ren ber SSernunft, woburd) fie bte abfo*

Iure Grinst be$ beutenden ©ufrject* erretefct, feltt an*

bere* i\l alfr-ber 9>rof9llogi$mu$ be$ fategon[d>en 2>er#

nunftfdjUifTe*; ba§ ber QMofyüogtömu* be$ f>tjpotf>etu

fdjen SSernunftfölufie* gerade baä 23erfaf)ren ber 2Jer*

«unft 1(1/ ;
unbebingte Grinlmt in ?(nfe^ung ber 6e>

bingten notf)wc:ibigen firinf)ett be$ "öewu&tfcyna in ber

Korßeäung ber@tgenftanbe ber?fnfd>auungiu benfen;

ttnb bat§ tnoiid) ber kprcf\)llogi$mu$ be$ btejunettucn

SBernunftfölufie* einerlei ijl mit bem ©erfahren ber

SJemunft, bie abfolutc ©ebingung ber burdjgängigen

©eftimmtf>eit eine« jeben ®egen(tanbe$ ju benfen.

@ine objeettue ©ebuetion biefer begriffe

fann ntd>t unternommen werben , fo wie biefeibe t>on

ben Kategorien gefd)e()en t|t, unb baö bafyer, weil fie

entweber auf gar feine ©egen|t4nbe ftcf) belieben, ober

bo<$ if)xt objertfo? ©üftigfe.it an feinen gegebenen 0e#
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genfiänben ciejeigt teerten fann, wel*e* in ber ffolgt

Untlid) wirb bargetftan Werben. 36er eine fubjtfcttve

Verleitung berfelWm an* ber SJiatur ber Vernunft f ft

nrigli*, unb ift ba^r au* geleiftet wölben. SDte Tto*

fid)t be$ gegenwärtigen 2t6f*nittö ift nun errei*t wor#

bcn, inbem wir babur*, bag wir jTe au* il>rer warfen

Ctueßc geköpft &aben, fo wof>l if>re #njaf)l genau

f>ab*n angeben, al* au* if)re t>on ben reinen Söm

ftanbesbegriffen unterföesbenbe SJlatur &aben jeigeit

Wunen. '

Ä * /#J ::

"

. » .* • •« •
•

/ ©er teanfeenbentaten 2)t älectt

P

jwe^teö 53 tief).

S3on fcen bialectifdjen ©d)lüffett

Der reinen Vernunft

*8on einem ©egenftanbe, beffen reale <Dl6gli*feit

man ft* ni*t aorftellcn fann, pflegt man ju fagen:

man l>abe t>on tf>m feinen ©egriff. Sn biefem ©inn«

mürbe man au* ganj ridjttg t>on be« ©egenfttnbett

ber tranjVenbentalen 3&*«n fa9*«/ M man Don tynett

feinen begriff f)abe, weil biefen 3been fein ®eg*n#

jtanb ber 2lnf*auung entfpre*en fann. Witt weniger

@efaf)r bc* 3Ki^er(t5nbniffe^ würbe man fi* bo*
,

,
autSbrucfen, wenn man fagte, baß wir *on bem ©e#

genjtanbe, worauf wir eine3bee bejie^en, feine £ennt#

»if/wenn glei* einen Problematiken begriff, f)aben;*

benn biefer ©egriff tfi ber ber not^wenbfgen (Sinket*

©ewuptfeyn* , ber aflererji eine Äerintnif fann g*
nannt
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'

rannt Ä*rtim> wenn biefe i&i^U bie gin&tit be*

empirifd)tn 2(nföauung iffc- . 7 ;
•

; f , ,^
JDie SSfrttunftfd^Wffe, bU uii^ jy ba« tranfcenbe«f

talen 3been. aU tranfcenbenttr wt*b fW> auf ©egenfUiif

be bejiebenber ©egriffe fä&reit, .werben nun Don b*f

befonbern 3tt fw W«M»W(f^#l8
fen enthalten werben. SDicfelben werben tranfeenbente

©4&efei;n, mmtt^ welc^r t>o» etwa*, ba*

wir fennen , a«f ttwa* anbere* fließen , woöon wir

feinen ©egtiff,(!mr einen^robUmatifcben,) fcaben, *wb

bem wir gfei<fcwof)l burd> einen, -natürlichen ©c&eitf

objectiue Realität geben, ©fefe ®cf>lüfie würbe«

sanj riesig ^nütifteCnOe @d;.lii,fie fteift», wiewjo^

wir fie barum, weil fte ntcfyt erffinfrelt fmb, fonbern

au* ber SRatur ber Vernunft felbfl entfpringeit , 23er#

nunftfebttfie nennen. iDefftn üngeac&tee jtnb fie bia*

Iccttfc^c SBeifn^t^fcfc^IöfTe, beren §<$*iit4te fr natör<

lid) ifl, ba£ au$ berjenige, ber if>re §U(f^ett einfuhr,

beefy i()ren @dj*in nidjt (o&wrben fann/ v

Gr* fann nur bm; 2trten biefer^btalectifc^en tBßU

mmftfcbläfie g&en, ftämüd> fo Viel a!$ e* Serhun$

föläfle, unb bafcer aud> jo .viel ali e* tranfeentrentate

Sbeen giebt. 3n bem93ernunftfdjfujTe ber erflenSlaf*

fe föliefie id) vifa bem ©egrfjfe *ht«* ©ubfects, .Ql

nur aW ©uöject gebare werben fann, auf bie abfw

lute Gfinljeit bfefe* ©ubject* , wtfuo« icfc feinen S&e*

griff fjabe. SMefett biatece<f^en ©^(^ werben wir beit

tranftenbentaUn <paralögi*m nenne«. 3«
ber »weiten 2(rt biefer- 04iAfic fliege ic$ van ber

nottjnrtnbigen @m^ett ber 3fof$<miing in ber SBbrjtefc

lung btr ©egtnfttub* auf bfc dfrfolut« <$w#*tt <t«

bi*

<
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i4* €rittf-Mt Witten 9&rriunffl

t)ic f)6dtfte 9&etm3ang berfelben, wo&oit i<$ feinen

S&ecjriff fcabe. 2>iefe unbebtngte <£inl)eit wirb aber

In liefen gflffen Mit jweijeriet} 7(rt fe^n, unb id> fliege

Jeberjcit auf 6te eine au* bem roiberfprecfjenben ©egriffe,

fcen id) t?on ber anbern fyabe. JDafyer wirb biefer bia#

lectifdje @<f>lug bie 2th t i n om t e ber reftten Siernunft

feigen, <£nbli<f> fliege My md) m britten 2frt bie*

fev Deinfinftelnben ©cfylfifTe Don ber burdjgimjigen

löejUtamtt)eit eine« jeben ®egenftanbe* auf bie abfo*

Iure <?in{)eit ber SJJitfgfufifeit aller ®egen#inbe äben

tyaupt, ba$ ift: auf ein SBefen aller Sffiefen, wo&on

{$ mir feinen begriff machen tann. JDiefer bialectfr

fc^ SBernuuftfdjlug foü ba$ 3&eal ber reinen SSer#

nunft Reifen. ^ >
- ^ :.*c

2>e* jwepten »u<$*

ber tranfeenbentafen 2>tafectif

c c fr e «
; $ a u p t fr *tf*^s*y

SÖon t>en $ara lohnten Der rci?
;

1 tun Vernunft

SDer tranfcenbentale ^aralogiSmu« unterfc&eibet fn*

von einem bieg logifc&en barin, bag er auf einem t r an*

feenbenten @runbfa$e emc&tet ift, »eldje* er mit aU

len übrigen bialectifi&en ©Kliffen ber reinen Vernunft

gemein f)at» Siefer tranfeenbente ©runbfafc i(l fein atw

fcewatt ber fd)on angegebene: SBenn ba$$3efc>inQte $e#

geben if(/ fo ifi auefc taö <2d)led;tJ>tn - unbebingte felbfl

gegeben* JDie art aber be* ^aralogttmu* ifr eben
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(ttitit tct ceitien Üfcrnunff: 143

bie be* 9>rofyßogi*mu* ber fategoriföeh SSertiunft*

fölfifie. • -
.

'

'

©al gegebene ©ebingte, »o&ott ber ®d>Iuß an#

^c6t, tfl bat 3d) benfe, t<H atte meine 2$orfteOun#

gen begleitet. @ben bafter, weif baffelbe bie oberftt

©ebingung be« IDenfen* ber ©egenftänbe i|t, inbem

C6 bie SBovfMung fceö Snbcarijf^ ber fSorficüun^ett

rc6gli<& maefct, tfl e* ba$ tranfcenbentale 9&ewu8tfeyn>

tinb unterfefrteben bon jebem empiriföen, aUbem 93e#

wugifeyn eine* gegebenen empirifd)en SDiannigfaltigett,

£>iefe$ reine, tM>naaem $mpinft^en ganjlt* befreite,

3<f> benfe ift nun ba$ ßunbament, worauf bie ganje

rational* <pfy<f)ologie erbauet ifl, unb worauf fte auefr

mir lobiglicty erbauet fepn fann, um rationale 2Btf#

fenfdjaft ju fepn , ba ber geringfte ©eyfafc eine* empi#

tifdf) begebenen, att be* @efAf)U ber 8ü(i unb UnlufJ,

fie fofort in eine empirifefte 3Biffenfd;aft umföaffen

mfljjte. 3» btm 3rf> benfe bin id> mir meiner

fel6fi ati eine* ©egenftanbe* be* inner« Gtnftet, aU
@eele, bewußt, unb unterfc&eibe mid) von allen @egen#

ftinben Oeä äugern ®inne$, bie id) Äörper nenne«

Ser 95roft;HogUmu* bei fate^orifd^en 23ernunft#

fölufle* föliejjt von einem all ®ubject ©ebatfteti

auf ein fcö&ere* Gubjece.aU bie ©ebingungen befielt

6en, unb 6U jum ilnbebingten erweitert fließt ber#

felbe auf ein tefcte* 0ubject aU bie l)öcbfte ©ebingunj

te* aU ©ubject ju benfen aufgegebenen begriff*. tltt*

fer <paralogUm fdjliefjt oon bem nur aU ©ubject *u

benfen gegebenen begriffe 3# ber tranfce*bentaUg

SJorftellung 3$ benfe auf ein abfolut lefcte* ©ufr#

je*t, nämlty aitf bie ®u6(lanj ber ©etle* JDafieibe

/ •

, nun
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144 .Srtftf b«t feinen Vernunft.
V

iiun weiter jti beftimmen flt nur bureb eine g^nj gleicfcf

©d)lußart Den Kategorien gemäß mögltd^ 2}a in

hm ,ald ©u^ct gefertttft.-34 niefct* untergeben

tpieb, fo ift bie ©eele nM ©ubftanj ifyrer Qualität

ttad) einfach ; fra ba* 3d), ba* aß* meine ©erffefr

lurtöcn begleitet, immer al* ibentifd) »orgefteßt wirb,

fö„i|t in .Jfofe&ws ber Cluantttät bie eubftanj. ber

eeelfnein^eit, nidjt S8iell)eit; unb ba enbU* in bero -

öd> bitt Äber 3d) benfe id> ^nir meine* 2>ufeijn<

Gewußt bin, fo etfjit« bie ©eele al* @ubftan& bej?

QRobaltiat nad? unabi>ingi$ pt>n aßen ©egenftänbert

imSRaume, unb im SBerfr&mifie ju benfelben..; : 1 :. _
. £>er Jpauptinbaltber rationalen ^fydjologie, roor*

au* aße* übrige abjuleiten ifi, befielt aifp in btefeit

*iereäfcen: . ,

•

t
* t*

f
, , Sie ©eeleift @ub|lanj;

; Wj . , . .
3$«* .avtftftt naefc einfach

;

JDen serfa>iebenen Seiten nad>, in weisen fie ba ift, nu#

> ; mertfö* ibentifö, b. i. ©mi>eit, (niö)t 2Jiel&eit;)
.

'

•
'

4.

3m SSerftdltniffe ;,u möalicfjcn ®egen|tdnben int kannte.

M* Hefen Elementen entfortngen burefc bto&e 3*
^rtimenfe^ung aße ©egriffe ber rationalen «pfycb&logif.

5£>icfe €>ul>|lanj, bloß al* ©egenftanb $e* innern @in#

ite*, §tebt ben ©egriffber 3mmat*rialität;. all

einfädle $tatjfagt| ben ber 3" corrupti&llttAt;

*ie Sfctntüät fcerfeibeti al* int^tueßer @ubflan|

i*e «4 » fliebt

1
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ertttf ber reinen SSerntthft 145

gftbt bie $erfo na Ii tat; ade biefe brey ©täcfe
r

jflfammert bie e?iri tualtti t; ba« SJer^ältnifl

ju bcH ®egen|läub*n im Staume gie&t ba« €om#
mercium mit jfSrpcm: mithin (teilet f?e bie benfen#

be ©ub|tanj al« ba« <J>rincipmm bc« geben« in ber

SDhuerie, b. t. al« Seele (arnma), unb al« bell \
. ©runbber Ttnimalität t>or; biefe, burc^bie@p<#

ritualitfit eingefcfjränft, ifi bie 3mtnorta(it&t. «

. ©ie ganje rationale ©eelenle^re ifi alfo auf benr
'

einjigen ©ebanfen 3d) erbauet/ Son biefem 3d>

tydben wir aber abgefonbert non aller 93orftetfung nie*

nfaljf« bcn geringen begriff, inbem wir un« nur bef#

felben in bem 34? benfe, unb biefe« nur fo fern /

wtrflid) etwa« gebaut wirb, bewußt finb, unb e« jeige

ftd) über bie« nccf> bie Unbequemlichkeit, bajj Wir un« 1

fc&on feiner SBorflelh^ng in ber 93or|Mung beffelben

bebienen mäffen. :

'

25a« 34> benfe muß äffe meine 93orjMungen

itf ber etjnt^ep* berfelben begleiten, wenn ein 3n#

begriff ber SSorfMungen entfielen foff. ©elbfl bie

2$erflanbe«l)anblung, woburc^ biefer Inbegriff auf ein

Dbject bejogen, unb bie 93erfnüpfung ber2Jorfleflungen

al« notljwenbig burd) bie Kategorien gebaut wirb, i(l

nur fcurd) bie Begleitung eben be« 3d) benfe mög*

lf<&. hieraus folgt , bap aöe«, wa« man von biefer

tranfcenbentalen SSorjleHung würbe fagen Mnnen, baf#

felfce &et$ nietyt« anber« feyn fann, al« eine (Jinfidjt,

»ie baburc^ (Srfenntnijj überhaupt ju ©tanbe fomme,

niemaf)^ aber eine firrfenntnig eine« befonbern burefr

ben ©ebanfen 3* ttorgeftellten ©egenjtanbe«. SDie

»orftelfung eine« ©egenjtanbe* ifl immer bie ber notl>#

Crthr »an*. Ä wen#
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146 Qtrttif ber reinen Vernunft. K

wenbigen gtnfceit Ire« ©etöujjtfeyn*, bie aud> preWe*

matifd) get^adjt »erben fann, »ie in bem begriffe tu

ne* Sfloumenon ; aber (Jrfenntnig eine* ©egenftanöe*.

mft bie »orjtellung eben ber notwendigen Smfteit all

Grinfyeit ber emptrifdjen Änfdjauung. 2)iefer @*banft

»irfc un* in ber Qiräfung jener £auptf4fce ber ratio*

nalen $fyd)ofo$ie leiten. •
. . ?

1. £Da|i ba* 3$ in affem Senten jeberjeit nur • .

<ÜS ©ubject, niemabl* als Q)rAbicat uorfommen fann,

jjl ein apobictifefrer ©a&, barum, weit er ibentifö ifi>

inbem er eine bloße ffjtpofttfon bc$ begriff* JDenfeti

,

bafj aber 3<f> aud) af* exiftirenbe*Öbj*ct nur a(*

©ubject erifiire, ba* ift: ©nbfianj bin, ift weit meftr, .

aU in bem begriffe beä&enfene gefunben »erben famw

SDie »ebuetion ber ©runbfäfce ber tranfrenbentalett

Urtfyeilötraft t>at bie objeettoe Stealität ber $atega*

rte ber ©ubjlanj an ben ©egenjtfinben ber e»pirifd)ei*

2lnföauung barttyun {innen. JDer SorficBung .3

correfponbirt aber feine Xnfcfyatitmg, inbem fte nur
'

ben 2(ctu* be* 92>e»u&tfeyn* auöbrucft, ja felbfl febig*

Iid> in ber 58erbinbung ber SQorftelluugen 9&tbeutun$

ereilt.

2. (£ben fo Hegt eä fcfjon im begriffe be* Senfen*,

baji ba$3#/ weld>e* alle meine 93orjielluttgen'&egtettet,

nic^tö Mannigfaltige* enthalten fflnne. aber

fciefe* benfenbe 3dj eine einfad)e ©ubfianj fep, tft

ein fynt^etiföer ©a&, unb mit bem vorigen ntyt ei»

uerlep.

3. Äu* ift elanatytift, baf ba*3<& Raffen
meinen SSorftellungen immer aU einerlei; unb tbenttf$

*or gepellt Wirb, weldjeö ebenfalls ben ©egriff be*
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{Denfen* erHÄrt ©anj etwa* anbere* ift e«, baß ba*

3* als ©ubfianj jeberjeit eben biefelbe fetj, woju -*

fdjauung erforbert wirb , um baran ben begriff be*

©ubftanj ju jeigen. - ^ .
. %

4. (JnOiul) ift e$ ein analptifcber @afc , baß ic^

»id> feltft att b<neenbe«®efen
v
t)oti aüen@k9«n(l4nbeii

außer mir untertreibe. £>aß ober aud) 3$ ate <Sub#

ftanj öon iußern ©ingen t>erfdjieben ejtjitre, ift bauoti

fe^r »ergeben, unb ein fontfctiföer®afe ; unb id) fe&e

nid;t einmal ein, 06 biefe$ Q&ewußtfeyn nur überhaupt

©f>ne Äußere ©egenfUnbe gar mtgiid) fe^

Wtittyn tyift und bie 2tnalyft6 btt ©ewußtfepn«

im begriffe be* Senfen* ju nid)tf, wenn wir über bert

bloßen ©egrfff be*,3d> {jinan* jur .©epi^mung

beffelben^W Objecto gelangen »ollen, weil ba*u notfa

»enbig Änfäauung nittyig ift, of)ne weld&e fein fonr

t§etifd>er ©a$ mögli'd) ift

3n bem »erfahren ber rationalen $fod>o(ogfe

§errföt ein «paraUgtem, ber burety folgenben SJernunftr

ftjluß bargeftellt wirb:

2Ba$ nid>t anber* aU <Su6ject gebaut
»erben fann, e*iftirt aud) nidM an*

fcer* aU ©ubject, unb ift alfo ©üb*
(tan). Stun fann ein benfenbe* 9ße#

Ten, bloß al« ein foJche* betrachtete

nidjt anber* alö ©ubject gebaut »er#

b cn, 3t l f
d evtfn vt e$ a u d) n ur aU ein

fo,l*e*, b. I aU ©ubftanj.

{Der Öberfafc t>erfd>»eigt bie S5ebingung, unter be« 1

ka*jenige, »a* nur al* ©ubject gebadjt »erben fan«^

aU 0uMlanj ejijtirt, nÄmli* bie 2fafäauung, inbew «
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*r <b f>«ißen mfiflte: «Dasjenige, wai in ber 3ßif#äuung

nur atö ©ubject getagt werten fann, ejijlirt nur M
G>nb)Ht, unb ift©Ubftanj* ©a nun berUntetfafc um
ter Dtefer einfdjrintenben fcebingung nid^t »a&r tftf

unb ein benfenbe* SBefen, bloß alö ein fo(dj>e$, batifi:

in ber Hofen SBorfleßung 3d>, ftcfc felbfl in feiner Änr

fefmuung gegeben tff; fo (ann e* nicf>t aU ein ?f)ct(

ber @pMre derjenigen Singe, bie, in ber Sfnföauunj

gegeben, nur ale ©ubjecte gebadet werben, gefegt wer*

ben. *Btitfyn ifl tie €oncfufion bur<fy einen $rug<

feblug, n&mlicft per fophisma figurae dictionis, ge#

folgtet. - ' '
•

SBir erinnern fiter nur nod> an bafijenige, n>al

in ben .©runbfäfcen ber tranfeenben talen UrtfyeiWfraft

aufgeführt roorben ifl. JDte JDebuction ber Kategorien

jeigte badurd), baß fie biefe reinen 93er|tanbe«begr!ffe
?

auö ber gorm bee Urteile entwirf clte, bafj bttrct> Mir

, felben Öetfnöpfung be* 9)?annigfaüigen al* normen/

big, folglich bie notf)wenbige@inf)cit be«©c»uftfei;iu%

Dorge(teflt wirb, unb baß mithin bie Function bHSDem
ton* buvd) bie Kategorien eben biefelbe Jpanblung tfl,

bie in ber ©ejiefjung ber SJorfleüungen auf einen ©e«

genftanb befreht. SDie SDebuction jener ©runbfÄfce

aber jeigte bod) erfi ben $aH ber 2(ntt>enbung ber Kate/

gprien an. 9hm ifl jwar , wenn ic& au* von aüer

2fafd)auung abflrafyire, baSjenige Sing ©ubilanj,

ba* nur al* ©ubject im $Den!en beflimmt ifl; aber ein

fol€t>eö Object ifl bed> mir immer ein ©ebanfenbiitg, fo

(dnge ber §aU ber Xnroenbung be* Begriffs ni*t rofrfi

Ii* gegeben ifl, 2>er all Object, (foigli* aW für je* <

beimann gültig,) vorgefWIte SBe*fel, (da* ©<eyn unb

' 9Ji*t*
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3ii*tfet>n in ber Seil,) gießt mir ben galt ber2fowen#

bung DicKf Kategorie auf bie emptnfd>e Xnfd|>auung,

inbem td> einfefye, baß nur baburefc, baß etwa* in ber

3*it beharret, ber SBedjfel baran ttorgeffrllt »erben

tann. Sagegen brueft bat ni<t)U weiter all tu

ne bloße »orflellung au*, unb würbe felbft al* foldje

nidbt cinma()l miglicf) feun, wenn teine SBerbinbung

eine* gegebenen Mannigfaltigen ©tatt fünbe. 2(lle 9Sor#

ftettungen med) fein, unb ei muß freyltcf) ein $>el)arrli*

djje* geben, woran ba* ©epn unb 9iid)tfet)n berfelben

geheftet werben muß. ©aflelbe muß aber ein ©egebe*

ne* fenn, unb fann nur imSRaume, alö einer befyarrli*

<$en germ ber JDinge, gegeben feyn. (?* fft baffelbe mei#

ne äußere (Srfdfreinung. 3m tnnern @inne, beffen $orm

felbfi fließenb ijt, wirb gar nidjt* £>ef>arrl«&e* ange#

troffen, fonbern alle ©egenjtänbe beffelben, ba* fft:

alle SBovffeüungen, woju bie bei 3^ mit ge&firt,

finb einem bepanbigen 5Bed;fcl unterworfen.

J^n ber einfachen Sfiatur ber ©eele al* ©ubflanj

f)at man aud> if>relin|terblid>feit ju finben geglaubt*

JDenn wenn fte glcid) alö ©ub(lanj befyarrlicfc ift, fo

würbe bod> nod) eine Teilung berfelben miglfcfc feyn,

wenn fie jufammen gefegt wäre, unb biefe würbe einer

wirflitten $ernid)tung gleich m achten fei;n. 9)?en#

bel*fof>n aber glaubte bind? ba* Argument: bie

©eele ift einfache ©ubfianj, in 2fnfef)ung il>rer ©e#

^arrlkfeteit bod) uoc& nic^t gefiebert }u feyn, unb fa&e

ben (Einwurf bagegen noch für m8glid) an, baß, wenn

gleich bie ©eele tyrer GrinfadjJjeit wegen burd> $f)ei#

(ung ju feyn nid) t aufhören, fte gleid[)Wof)l no<* t»er#

fd)winben, ba* tyeißt: fd)led>tf>tn ju feyn auflöten f6n/

ne.
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•

ne, SDenfelben su f)e6ett/ antwortete er, baß, wenn

man fefcen wollte, baß bie ©eele al* ein befle^enbe« ,.

SBefen in bem einen TCugettöKcfe märe unb in bem am

fcern nietyt wäre, jwtfdjen beyben 3lugen6licfen eine

Seit t>erfloffen fepn müßte. ®(etd>mof)l a&er würbe

auef? (eine t>erf!offen femi, weil berfelbe 2(ugenbUcf,

welker bem ©ei)nlufäme, au<& bem Sftidjtfeyn jui

fommen müßte. 2tu* biefem SBiberfprudje, ber au*

6er 2fnna$me be* Serfdjminben* ber ©eele folgt,

föloß biefer föarffmntge Sftann auf bie entgegen fte#

$enbe ©efcarrlidftfeit ber ©eele. 2(6er er bebaute

nic^t, baß, wenn man aqd) bie einfache 3latur ber ®ee#

le, mithin ba$, baß fie feine ejrtenjwc ©rfiße f>abe,

jugefte^t, fie boefr wie jebe* Gfriftirenbe eine intenfw*

©rdße $a&en müfle, unb baß biefelbe, wenn gleidfr

ttic&t auf bie vorige 2frt t>erfd)Wfnben , boefc gletd>wof)l

elanguefdren , bat ifi: burdj unenblid) t>iele ©rabe,

t^ne bat gero jemafyW tföllig ju erreichen, in äffen

i&ren 93erm6gen abnehmen «nne, welche« a6er fo

gut a(* eine watyre 2Jernid)tung fei;n würbe. Jpier

v
fcarf nur bie (Slanguefcenj be* ©ewußtfeynä af* mäg#

UA gefegt werben , inbem in berfelben bie ber ©eeit
*

felbfi mit eingefd)loffen i|t.

r
* SSirb nun, wie o6en gejetgt worben au* ber

tranfcenbentalen SBorftellung 3$ bin bie t>on äußern

©egenftünben unabhängige (Jtfftenj ber ©eele al*

©ubflanj gefolgert, fo ifi ber 3bealilmu*, wenigen*

, 6er problematische, burc& ein fold^e* ©pftem unwiberr

leglid). Senn nad) bemfelben wirb bem empirifefc be*

fHmmten ©ewußtfeyn be* IDafepn* feiner felbjt gerabt

tnt$egen, ba* S&ewußtfeyn feiner felbfi atf einer ejrti

(lireiu
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prenben ©ubfianj in bem bfoßen %d> bin gefunbem

SBenn man dagegen ftef>t , baß bie ©efiimmung bc*

Safepnö in ber 3eit nur an ajerinberungen in ©ejie#
'

tymig auf ein ©e&arrltc&e*, ba* fid) w&nbert, möglicfj

1fr, alfeö in mir aber }U ben SBörficUungen gef)6rt , be#

ren Safeyn in bem ineinigen icf> mir in ber 3**t be#

(Urnmt bewußt bin , fo muß e* ein 9}efyarrlid)eö außer

mir geben, an beffen 25eränberung td) mein eigene*

JDafeyn in ber 3eit befiimme. Jfrinnad) bin ic& mir

ber objeettoen Stealität meiner SBorfteHungen umritt*

lllbar bewußt, bagegen nad> bem ©piritualiam id)

mir nur ber Realität berfelben bemußt feyn fann, of)j

ne gewiß ju fet?n, baß tynen au<& ©egenjiinbe correi

foonbiren.

3n jeher $&eorie, bie ba« Xbfolut $ unbebingte

««gefolgert auf bem gegebenen ©ebingten, (ber $8 er*

Rettung 3* b e n f e,) fojtematifö barjteHt, mußte ber

Anfang *on bem ©afce: bie Seele ifl eubftanj, ge*

tnad>t, folglich ba* Unbebingte ber Relation nad>

juerfl befiimmt, fo mie e$ aud> nur julefct ber Liobas

iltit nad) als t>on allen äußern ©egenft&nben unab#

gängig exijtirenb tonnte gebadet werben, ©leiben mir

tagegen bemn ©ebingten, unb (teilen baffelbe im fyjte*

tnattfcfjen Sufammenfoange ben Kategorien gemäß vor,

fo wirb bie Orbnung umgefel)rt, inbem bann bie (StU

ffen§ felbft, (als baö gegebene 3cf) bente,) juerfl

auftreten muß. JDa* ©i;jlem be« (gegebenen wirb

Umnad) folgenbe* feyn ;

*

, ...
• *

«. 3<$

•K
v
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• • . 3a) benfe,

< . Ott ©ubjeet,

.'•'•«>
3- .

•
• • • i

-

• ort einfatfje« ©upfeet, . r<

• *
» ' *. - • \ »

ol« ttentifo)»« ©u6jt(t |„ jebem 3uflonb'e

meine« Senfen«.

©4« 3«) benfe i(l biejenige ajorfleUung, in ber
id) mir felbft gegeben bin, unb fd)lie$t ben eafc: id)

6in mir meine« SDafejm« in ber 3eit beflimmt bewutt,
in fia), ber ein empirifa)er <5a& i(l. JDenn cbgleia)

bie SJorftellung 3 a) tranfcenbental ifl, fo i|t bod) ba«
empitifa)e fcemuitfeon meine« ©afetjn« nia)t anber« /
ol« baburd) moglia), Dag mir ©tgenfianbe empirifa)
gegeben f!nb,inbem ba« 3 d) benfe, rooburd) id) mei«
ner (Jriflenj al« eine« in ber Seit ejciftirenben Sffiefen«

mir bewußt bin, überhaupt nur ©tatt finben fann, fo
fern id) gegebene ©egenfanbe benfe. <Der jroeyte
©a&, ber meine Triften» al« eine« D.enfenben ©ubject*
ouefqgt, ifl t> od) nid)t mit bem einerle» : id) eriftire al«
©ubjlanj. 2>enn er brucft nur ba« ©egebene au«/
bog id) namltd) in allem ©enfen mid) immer a(« ©üb«
\m, unb niema&l« al« ^rabicat benfen fann. «Da
«ber bem t>on aüem ©ebadjten gan$ abgefonberten

3* feine beharrliche 2lnfd)auung jum ©runbe üe«l,
fo ift ber ©a& : id) benfe jeDerjeit al« ©ubject, nid)t
mit bem einerlei; : id) eyiftire al« ©ubftanj. <öer brit*

te ©o|: id) benfe al« einfache« ©ubjett, ifl für fid)

tt)id)»
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,»H«tig, »enn er giei« au« nur bey bem ®egeb*i

Weibe. JDenn man fie&t eitv *afc *<* ,&a* SDenfen nid^t

att JJanblunq vieler ®ubjecte geba«t »erben (ann,

baffelbe au« gar titele aus ber SWaterie, bur« beren

Sompojttion jeberjeit eine ?}ietyett -ber ©ubjeetc ent#

fpringt, erflirt werben tarnt, unb ba& mithin ber

SRaterialttni fo penig wie ber .©piritualitm ju bem

Unbebingten be* ©egebenen 3« beute pnt ju fity

•;. 35er ©«lug tyier&on ift 6er, tag e* feine ratio*

nale 9>fe«ologie a(* ©octrin geben fami, fonbern

nur aW JDifciplin, ba^ ift: nur eine 2Bifienf«aft,

»el«e bie ©«ranfen unfern ßerm6gen$, ba« fceift

aber: unfer Unverniögen, unä verhalt, t>on bem gegeben

nen ©ebingten }u bem 2tbfolut# unbebingten aufeiM

fieigen, unb ba§ e* bafyer au« unm6gli« fei), auf fpe*

cuUti&em 2Bege ju ber <Jinjt«t : bie ®eele ijt un(terf*

««/ iu gelangen- SDie Vernunft Im practif«en @e#

brauche enthält bagegen Serberungen, bie, ba fie in

3tu*ft«t auf eine, ftovtbauer be* benfenben ©ubjectl

au« na« bem Sobe geben. $>ie €ritft &at brn ©pf*

rituaitem au«
#

nur fo fern er aU ein bogmatif«e*

©i;jlem auftritt, wiberlegt. ©er @a& ber Unjierb*

li«feit ber ©eele, ben berfelbe in ®«u& nimmt, unb

an »el«en bie ?D?enf«f)eit ihr Untere ffc fnäpft, bleibt

fcatfetj in feinem 2tnfef)en. 3a, ber ©ewei$ »on pe*

pul&rerer 2frt, ber auf Analogie beruhet, gewinnt

an (Sinbrurf auf ba* ©cmÄt&,, tpenn man einfielt, ba|

auf bem fpecuiatfoen SSege *u feiner apobictif«en

Uefrerjeugung, bie bo« babur« «rrei«t werben fott,
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*
'ju gdaH^ii m5gll# ift. ftinbet man a6«r itt 6tf tfld#

tut, woljin man aud) ftefyt, überall Mebereinftimmung

ber SJffttel iu gewtffenP Siefen, fo wflrbe ber 3Äenfd>

fcie einjtge Jhrtnaljme tfttt btefer Siegel feyn, wenn er,

mit 3$crm6gen trtrfetyen, bie eine* unauff)4rlid)e»

58Sad)$tl>um* fi$ig finb> unb, H>a^ ba$ meifie ift, befien

SJernunft i^m ein ©efefc tjorfyilt, ba* otyne aBe Stfltf*

fid>t auf beliebige Swecfe if>m einen 3^** *orf<fyreibt, -

ten er meinen foll, unb ber bod) in biefemSeben

nie gartj erreicht werben fann, wenn bfefe* SBefen nur

Wog $u brefem trbffdjen geben befttmmt fet)n foHte.

3Ba$ bic tfuflSfung ber ©ctywierigfeit in ber (?r#

. flirung ber ©emeinfdjaft ber @eele mit bem Äörper

betrifft, *on ber mir jum ©efc&lufle ber€rüif ber ratio*

nalen <J5fyd) otogfe nod> ju fpredjen tyaben ; fo befielt

We gorberung befanntlid) barin, bafj man erflären

foff , wie ein ©egenftanb bcö innern ©inne* mit @ e*

genftdnben be* iufern in ©emeinfäaft flehen «rtne.

Sebenten wir aber , baf, ob wir gleich eing*fel>en $ä#

Ben, ba& ber ®afc ber ©emeinfd^aft bie <5rfal>rung

6e* Sugletdtfepn* ber ©egenftinbe im Staume miglid)

tuaetye, unb ba^er eine Siegel a priori fep, welket

fcie ©egenftanbe ber Srfa^rung unterworfen finb , wie

giei$Wof)l in ber $f)at boefy baburefc teinelwege* ein*

gefefyen ^aben, wie ©ubftanjen im Staume wedtfelfefr

ttg auf einanber wirfen (Annen : fo fefyen wir wohl,

tag, um jene ©djwierigfeit ju
%
^eben, bie Aufgabe,

wie ©egenfi&nbe überhaupt wed)felfeitigen @inffoß auf

«inanber haben Hnnen, mÄfte aufgelifet werben, mU
d)c 2(ufl6fung o^ne 3 weife! außer bem Selbe äffet:

menf^li^en Srfenntnii liegt.

I
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' / @cf)(ußanmerf ung.

;

, SMe 93or(te[{ung benfe entfielt aHererft in

ber 93erbfnbung eines gegebenen Sftannigfaltigen , unb

ungeachtet jie a priori unb eine tranfcenbcntale 93or#

jtellung t|t, fo würbe bod) biefe reine, tranfcenbentale

3(pperception gar ni$t©tatt finben, wenn fein empiri*

- fc^eö S&ewujjtfeyn wäre, beffen ©ebingung biefe(6e gleich

wofyl a priori ijt. 3nbem &*r 25erftanb baS bannig*

faltige ber 2Cnföauung burdjgef)t, unb von bem ur#

fprAnglichen 3 <^ benfe begleitet, afftetrt er ben in#

nern©inn, in welker 2tffectton baSjenige 9£annig#

faltige entfprtngt, worin baS ©emiltl) ff cf> felbfl an*

flauet unb ju bem empirifd)en9&ewujjtfei;n feiner felbfl

gelangt. 2>aS Urfprünglfdje tfl feine (Srfenntntg mei>

«er felbfl, fonbem id) bin mir nur in bemfclben mei#

«es 23erbinbungSi>erm6genS bewujjt ; aber in bem em#

piriföen ©elbftbewugtfetm erfenne id> mid), wie td>

mir felbfl in, ber 2lnfd>auung gegeben bin, baS tfl:

4lS Srfdjeinung-

* 1

Stirn wirb nad) unfrer tfyeorie nic&t geleugnet,

ba£ ber #rt, wie id) mir felbfl im innern ©inne gegeben

bin, etwas jum ©runbe liege, baS nid>t angefdjauet

wirb; aber (Srfenntni& meiner felbfl als eines Sftoumenon

IH bod> nid)t möglich, weil fonft in bem urfprünglidjen

3d> beute td> mid) felbfl anbauen mügte, weldje*

lod) fo niefct ijt SBenn nun aber bie Vernunft in bem

©ittengefefce, welkes, of)ne 9tücfftdjt auf finnüdje 9&e#

flimmungSgrünbe beS SßittenS, eine gorberung an

benfelfren ausübt, fid) als reine practifdje SSernunft

tjfenbart, nämlid) als ein 23ermflgen, beffen Caufalfr

tat fein Object ber ©innenweit feya tann, baS tfl:

als

Digitized by Google



v
fcritif ber «inen S&wunfk

oW ^rc^dt: fo gießt un* ba* eine Buscht in eint

intclligible SBelt, in weidje wir ba* Objec*,, ty< aW

JDing an ftd) felbft ber'grfcbeinung, bie wir ©eele

nennen, jum ©runbe liegt, »erfefeen müffen. 3nbef

Wnnen wir boch bicfcö Sftoumenon burch fein einjtged

$ribicat be|iimmen, unb eine Grrtenntnifc beflelben ijl
%

beffen ungeachtet bod) immer unmöglich.

. »

i

r

JDe* jweqten ©uch*

ber ttanfcenbentalen 3>ta(ectt!

5 n> c 9 te« § au pt ftficf,

<Dte Antinomie ber reinen 93er«

nunft.

3n bem vorigen £aupt(Wcfe tft ba$ »erfahren berSöer*

nunft , woburdj fie in ber fategorifdjen ©tjntl)e|T$ t>ont

S&ebingten junt Äbfoiut^ un6ebingten aufzeigt, beleucfr

tet worbcn. ©a* gegenwärtige h*t jur 2fbflcbt, ben

©d)(uS vom ©ebingten jum Unbebingten in ber h9>

pofhetifdjen @yntf)efW ju unterfuchen. 3n ber erjtert

©chlufjart fuc^t bie Vernunft ein abfoluMefcte* ©ub#

ject al$ bfeS&ebingung ber im Senfen immer al$@u6#

ject gegebenen SSorfküung 0o wie nun in bem
«profvllogiömu* beä tategovifdjen SQernunftfchlufie*

auch bie entferntere S&ebingung bod) unmittelbare 95e#

bingung be* gegebenen ©cbingten ijt, wenn gleich bep

SBerftanb imtfuftteigen ju einem @u6jecte, alt ber<öe#

bingung eine* gegebenen ©u&jecrä, burcf) mehrere 3wi*

fchen&ebingungen geht, fo war auch ba* Schlechthin*

unbe*
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•

mrtebingte be* biatectif^en SSernunftfcftfuffe^ auf wel#

djem bie wtienale<pfychefogie beruhet, bie unmittelbar^

©ebingung be* gegebnen ^ebingten. 2Benn ba$©e#

bingte gegeben ift, fo ifi fretffieft auc& bie ©ebingung

gegeben; aber, 06 ba* ©<$le$ttyin/ unbedingte auc£

gegeben fei;, ba* ift : ob biejtyn begriffe aud> wirflicfr

einObject correfponbire, ba* fänn au$ bem ©egebei

nen nidjt gefolgert werben. 3»i bem SS?efen be* fatei

gorifäen '$irofyffogt$mu$ Hegt e$ aber fd>on, baß.Mt.

entferntere ©ebingung, of)ne 3n>iföenbebingungen ju

frebärfen, unmittelbare 9&ebingung beä gegebenen ©ub#
ject* ifl, unb bafjer aud> vermittelt be$ Dorigen $a*.

ralogttmu*, bie ©eele al* ©ubfiahj, aU bie £6c&fle

unb unmittelbare ©ebingung beä im ©ewußtfeyn Je#.

bereit gegebenen ©ubject*, gebad)t wirb. '[

2(nber< »ereilt e$ f!d> mit ben bialectifdjen 23er/.

nunftfdjiäffen, in weldjen b*r «ProftttogiSmu? an ber,

J>9Potf)ettfityen Spntftefi* fortgebt. S5ie entferntere

©ebingung fann l)ier nid)t fftr bie unmittelbare be$:

gegebenen S&ebingten angefefyen werben ; fonbern matt

fann im ®egentl>ei(e (ie nur fo fern man atte 3«)i#

föenbebingungen benft, al* ©ebingung be* ©egebe/

nen benfen.

©er trdnfcenbentale <para(ogMmu$ führte aber

einen Wojr einfei tfgen ©d^ein bet) fid>. Grs fprid>t tyief
1

ade« jum SBorttyeite be*®pirituali«m, unb bie^e^aup/

tttngen bt* War er (altem haben nid)t ben minbeflett

€5d>ein. SBenn bageg^n bie Vernunft Don ber netty*

»enbigen (JNnfyeit ber 3fnfd>auung in ber SöorfMung

ber ©egenftinbe *um Unbebingten aufzeigt, fo Wirb

(le inne, bap f? Wefe* ttnbebtagte auf eine jwiefad^e

*rt
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3^rt benfen fann, unb fie beftimmt ftcfr jeberieft für bat

eine, weil fie in ber SBorfteflttng bjtf Andern "einen

SBtberfprud) entbecft. Jg)tcr wirb ftcb alfo eine 2(nti#

ifyetif ber reinen SSernunft ergeben, bie feine Äunft

^eruor bringt, fonbern auf welcbe jebe SDienfcbenw*

tmnft, bie einmaf)l jur ©peculation gefatnmt tft, fid)

riotfjwenbig betreffen raup/ unb welche aufeulSfen eine

$fK4t ber €ritif ifl
,

,
-

' SBir werben bie tranfcenbentalen Sbeen, ju benen

bte'SBernunft in biefer l)^otfyettfcben©9ntfyeft$ gelangt,

SBelt begriffe nenneij, , unb bad bat)er, weil fte

bie abfolute Totalität in ber Syntf)eftö ber ©egenftin*

be ber,3fnfd)auung, welche, bie SBelt au«mac$en, in

fTcf> enthalten, ©ie (mb ganj wrfdfjieben fo wotyl Don

ber^bee ber rationalen <pfv<f>ologie,al* aucftwii berje#

itigen, su welker ber <profyUogi$mu$ be* bisjunettoen

SSernnuftfcbluffe« fAf>rr. SDenn obgleid>ber<profi;lfogi*#

snu* überall t>on einem gegebenen ©ebingten an&ebt,

fo ifl biefelbe bod> in ber &t>potl)etifcben ©i;nt^cfi« üon

ber befonbern 3(rt, bap, weil er bie $ota«t4t einer

Steide ©ebingungen fuc&t, ba* Unbedingte entwebet

m oberjle ©lieb biefer EReif)e ober bie Steide felbfl ift, t

folglich in beyben $äden bie ©pf>ire ber ©egenftänbe

ber 2lnfc&auung nidjt äberfleigt, wiewohl e* boefc feibfi

niemals ein ©egenflanb ber Grrfafcrung »erben^fami,

unb beßwegen einen SBiberfprucb verbirgt. 25aö Un#
,

iebingte ber fategorifd)en ©vntyefi*,. (bie ©eele ate

©ub(lans,)i|t bagegen fein ©egenflanb ber 2Jnf<&auutig,

unb eben fo wenig ifl e* ba* SBefen aOer ^efejj, ober,,

ba*jenige 2>tng, auf weld)e$ bie 3bee b?fInbegriff«

aller SRtyli^ftit besagen wirb» ©o wie nun ber t>öe ,
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"Ttugeit gefegte $aralogWm bcr reinen SBcrnunft eine,

rationale «pfydjologie ju grünben fud)te, fofudjtbie

SSevnunft aud; eine rationale Kosmologie ju errieten,

fcaburcfc, bafj fle &u jenen SBeltbegriffen aufzeigt unfc

fciefelben auf ©egenjlinbe bejie^et.

25er »ntinemic ber reinen Vernunft
••'

• ' «rjter "Xbfönitti »•••.. -

< • • • . , .

©urc& bie Kategorien wirb ba* Mannigfaltige be*
;

emptrifcfjen Xnföammg als notfjwenbig uerbunben,

baS ijt: ein ©egenflanb in ber 2(nfcf)auung, gebaut-

JDiefe fontf)etiföe unb o6jectit>e (&inf>tit bes ©ewujjt#

feijn* ijt baSjenige, woju bie Söornunft, fo fern bat

Kenten bes ©egenjlanbes burd) bie Kategorie bie 93or#

ftellung be* ©ebingten mit fld) fäfyrt, ba* 2lbfoIuti inu

bebingte fuebt. JDie tranfccnbentalen 3&een, bie wie

nun barjufleden fyaben, werben folglich bie bis jumUtti

bebingten erweiterten Kategorien feyn. SEBenn nimtiefc

im Senfen eine* ©egenjtanbe* buref) bie Kategorie

fidj ber begriff be* S&ebingten t>orfinbet, fo liegt fd>ott

in bemfelben bie Jpinweifung auf eine ©ebingung aleei*

neu ebenfalls in ber2fnfcf)auung gegebenen ©egenflanb.

Sßirb berftlbe burd) eben bie Kategorie gebaut, fo »ir5

tr ebenfalls als bebingt Dorgeftellt, unb feine ©ebingunj

ift ein ©egenflanb ber Jfaföauung. ©oll aufbiefem

SSege bat ©d>letf>tf)in t unbebingte erreicht werben, fo

muß baffelbe in ben @rMeinungen gefunben werben

,

unb »war entweber in bejQ legten ©liebe biefer SRei&e,

obet
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cb*r in ber Steilje fclbff. '5>affelbe würbe beumadj ettr

©egenftaitf) ber 2Cnfd)auung jtyn, in befl>n JÖcnfen

burd) bte Kategorie ftd> ber begriff be$ S&ebingten

nfcf)t metyr vorfinbet. Um nun bie fo*mologifd)en

3bcen t>oüflÄitbi9 unb in einem fyftematifdjen Sujtettu

menljange aufjuji^Ien, wirb nid)U mefyr nötl)ig fepn,

al* Wfenigen Äategorten, bur<f> weldje ein ©egerijfanb

als bebingt, unb beflen ©ebingung bur<$ eben biefelbe
*

Kategorie gebaut wirb, burcfouge&en, unb biefelbenA
(^retiJlatur entgegen,) bafyin ju erweitern, >af fte auf

einen ©ecjenflanb, ber in aller Äbftdjt unbebingt ifl,

bejogen Werben. @* ift aber föon erinnert worben;

bajj
s
bie SSernunft nur Totalität ber3teif)e in3fnfef)ung

ber $>obingungen fudje. 2)enn wa* bie abfieigenbe

Steide in #nfel)ung be* £>ebingten Utriftt, fo ifl bte»

fetbe faon burefc irgenb eine <5ebingung gegrönbet,

fte mag übrigen* enblid) ober unenbüc^ fcim. SBir

nennen bie epntfyeft* einer SReitye auf ber ©eite ber

©ebiugungen bie regreffiue, biejenige bagegen, bie

aöf ber ©eite beä ^ebingten von "Jolge ju golge fort*

getyt, bie p r o g r e ff i t> e ©ynttyef?*. Sie erfte ge^t in

antecedentia, bie jWepte in confequentia. ®ie fo$#

wologifd)en enthalten bemnaefj bie abfofute Zo*

tälitfit ber SJebingungen ber objeetfoen (Einheit eine«

gegebenen ©egenftanbeä, unb gefyen mithin auf bie

ÖolJftanbigteit ber regrefffren <£pntf)eft$. 3n 2(nfe#

tyung ber 9tett>c in confequentia ifl e$ beliebig, 95off#

jiinbigfeit ju benfen. 2>:e SJernunft bebarf aber ber#

feiben nid)t, weil fie biefelbe Überhaupt nur &ur 92>egreff#

liefert nfltfyig fjat, unb biefe in #nfef)ung ber Solgen in

Jeber fdjon gegebenen ©ebingung $efunben wirb;

»ff
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©ie Änwenbung ber Kategorie ber ®r6ge auf

(Erlernungen ifl in bem ©runbfafce gezeigt worben,

bafc alle ÄnWauungen e*tenfwe ®r6|en ftnb, ber ba*

&er rtd>ttg ifl, weil ©egenflänbe nid>t anber* alt im

Staume unbin berget* un* gegeben werben, beybe aber

burd> bie etmtf)efi* be« mannigfaltigen ©lefebartigen,

ba* ifl: bmö) ben begriff ber ®rifje, jum^ewuptfeytt

gelangen* 3n 2fnfet)ung biefer beuben Qtuanta finbe«

»ir bie jur foemologiföen 3bee angegebenen @rforbe^

niffe. SDenn wa* bie Seit betrifft, fo ifl bie gegen/

toürtige 3eit burdj bie Dörfer ge&enbe bebingt, inbem

wir ium gegenwärtigen 2fugenblicfe nur nad) SSerflf*

fung ber »or^er ge&enben &it gelangen tinnen, tm£>

eben biefe boeb wieber burd) benS&egrtff ber®r6§e ben*

fen müfien. ^ier ijl alfo ein ^rogreffu* jum 2fbfolut#

unbedingten miglidE) , unb berfelbe Dom *J>rogr efiuö in

confequentia wefentlid) untergeben, tnbem bie ganje

«erlaufene 3«* aW ©ebingung be* gegebenen 2fugen#

Miefs, bie fönftige &it aber al* geige ju feinem <Be#

$ufe abfolut . t>ottft4nbig gebaut wirb. 3n 2fofe#

l)ung be$ 3taum* ifl »war ber ^rogreffu* »om Regreß

fua an ftd> felbfl nid»* untergeben ; bebenfen wie

aber^bag bie ©pnt&eft* beSSRaum* fuccefft* ifl, un&

folgli* in ber 3*it gef^ie^t, fo fe^en wir, baß jebetr

gegebener Staum einen gröfern t>orau* fefet, unb baff

wir au entferntem feilen nur burd) bie ©pntljefi*

aller bajwiftben liegenben 3tfume gelangen finne»,

SRitf)tn wirb f)ier jeber beftimmter SRaum alt bebingt

*on ben iJ>m nad> allen eeiten anliegenben X&eilen,

biefe Wieberum alt bebtngt von i^ren anliegenben

Sttumen, bie ebenfalls burc^ ben ©egriff ber©r*fe

«efter «an*. 8 gebaut

Di
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gebadjt werben, angefeuert: fofgtid) wirb tyier wie txtf*

^et nad) Der 3bec ber Vernunft Totalität Oer 2>ebln#

gnngen ju ber notwendigen 2>erffaube$einf)ett, burd^

welche ein bejtimmwr 9laum alö Object gebaut wirb,

geforbert/

ein jeber ©egenfknb ber 2frtf<^auung wirb ferner

fcurd> ben SSerftanbcSbegHff ber SKealität gebadjt. 3«
2fafet)ung ber (^enftinbe im 9laume ijt nun 6a*

«Reale jeber$eit*in ©ebingte*, beffen ©ebingung feine

• $t)eüe, unb bie Steile ber ?^ei(e bie entferntem 93e«

bingungen ftnb, welche Wieberum burd) ben begriff

fn* Realität gebaut werben« 9D?itljin ftnbct hier aud>

eine vegreffwe ©ijntfyefi* ©tatt, beren a6folute $otaü*

tfit bie Skwunft forbert, bie nur in einer toflenbetet*

» / Teilung, bie entweber ju einfachen feilen ber SOia*

terie ober ju unenbüd) Dielen gegebenen feilen f%t,
gebaebt werben fann. ,

3Ba$ bie Kategorien ber Stelation betrifft, fo ffif)re

bie be* 3Serl)ältnifFe$ ber @ub(lanj jum Äccibenj ju

feiner fo*mologifd>en 3&ee; benn bad Äccfcenj w
ber 3(nfd?auung ifl burd) bie ©ubftanft in ber Uns

fcfjauung bebingt S>iefe ©ebingung wirb aber nieder

- b»r* benfelben ©egriff gebaut, weburd) ba* ©ebingte

gebad>t wirb, nämlicfc burd) ben ©egriff Ut 2(cciben$,

SJfirt>in fann in ber Q&ebeutung, in weiter ba* 2(ccu

benj att bebingt angefeilt wirb ,
nidu bie @ubflanj

fcebingt gebaut werben. SDer begriff bei ©u6f*att#

tialen aber, aW ber ©ubftans, fo fern man von aüm
Jtccibenjen berfeiben abfrrat>trr , tfl ein iviHfAhvltcbcc

©krtff, ber gar nidjt al$ bie ©ebingung ber ©nbjtanfc

jefe&t werben fann, inbero biefelbe nid>t ofjnc Äcciöett*
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|tn etfjiirt Und) führt ber begriff be$ Sommercti

gü fein*r ttanfcenbentalen3bee, unb awar au« bem t>o*

tigcn ©runbe, »eil nÄmlid) bie ©ebingung nic^t

burcb benfelben S&egriff gebaut wirb, rooburcf) mai*

ba* Gebingte benft> SDie Gebingungert jtnb t)Ut tciu

berum ©ubftanjen, unb gewifife Äccibenjcn ber einen

©ubftanj ftnt> al« (Jinflfiffe bcr anbern ba* ©ebingte.
'

JPemna* bldbt \>on ben Kategorien ber Delation le*

biglic^ bie ber Saufalität übrig, bie einen Stegreffaro

bcr Gebingungen t>er|tattet> Senn jebe Gegebenheit

fyxt ein* Utfacfce ; aber bie CuufalitSt biefer ledern ifl

ebenfall* eine Gegebenheit, unb ma$t bie 23orau«fe*

$ung einer Urfacfce rofeberum nötl>tt>enbig. SDie 93er*

Küttft , bie in Enfrbung biefer - fwpiot$etif$tn ©pnt&et

ft* abfolute Boilftänbigfeit forberf, fue^t biefeibe ent#

toeber in ber^bee einer abfoiut? erflen Urfad^e, bie mit*

$üt feine Urfadje weiter wraui fe&t , ober in ber unt

tnblit&en unb ganj gegebenen Steif* fel&jt £fe jfatet

gorie» ber SJiobalitit betreffen ba< ©afepn ber $r*

Meinungen.
x@o fern nun baffelb*M jufÄfftg gebaut

»irb, wirb es eben baburcb a\i bebingt gebaut, bie

l&ebingung aber Wieberum a(* ^ufÄütg angefeuert»

§olglid> giebt e* aud) in biefer Slöcffid^t eine regreffu>*

e^nt^effS, beren abfolute Sotafität bie Vernunft bur<&

Me unbedingte 9lotl>n>enbigf eit int 2>afei)rt benfu (£*

fann bemna* ntd^t me^r al* folgenbe oier foämologif

. > • •
" u "

» '

S)ie abfoiute ÖoBjlÄnbiofett b*r Sufamm*ttfe|ulta bei

jegc&enwi ®anj*n aller @rfd)einungem
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SDtc aöfolutc 93oHftat}btgfett ber Teilung eine« gege#

*

* benen ©anjen in ber Qrrfc&einung.

IDie abfofute 93oafl&nbigtett ber @ntfte$ung einer $r*

(Meinung überhaupt.

+'

©ie abfolute SBoßftänbtgfeir ber 2Tbt)ängigfeit be* SDa/

fepn* be* ajeränberlicfcen in bor (Jrfcfjeinung.

SDiefe Sbeen ge$en auf ba* Unbebingte, bat bie

Vernunft aß bie f>äd)fie Söebingung ber al$ 6ebtngt

gebauten übjecti&en (Jintyeit be* 2Jer(tanbe* benft.

IDuttf) bie 93erftanbe«begriffe wirb ndmUd» bad 3Ran#

nigfaltige ber 2(nf<f)auung aM für jebermann gäitig

*erbunben uorgeftellt, unb baburd> ba* J)en>or gebradjf,

roa$ SBorfieHung eine* ©egenflanbe* in berÄnfcfjauunj

$ei|fc fern nun biefe objectoe©inl)ett'ate bebingf,

unb ifyre ©ebingung burcf> eben biefelbe Kategorie,

mithin in 2fofe^ung berfelben wieberum afc 6ebingt

gebaut wirb, fuibet eine &w>otf)etifd)e ©tjnrijejl* in

antecedentia unb eine 3&*e ber abfofufen 93oUfldtt#

Wgfeit berfelben @rart ?BHtf>in (inb biefe Sbeen ber

abfoltüen Totalität ber S&ebingungen ber bebingtett

objeetfoen Grin^eif bertfnfdjauung gänjlic^von berjenf*

gen verfc&ieben, bie (icf> auf ba^3beal ber reinen S8er#

nunft bejie^t, unb wobur* Sotalität ber fcebingungcit

be$ SDenten* ber ©egenftänbe überhaupt, ba* ift: ber

gefammtcn 9)Wglid>feit ber Singe , um jeben ©egen*

jtanb Ott burc^gdngig beflimmt benfen }U finnen, t>or#

gcjMt wirb. Ob aber gleich bie toämologiföen 3been

f|reti
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ttyren Urfprung in ber reinen Vernunft felbfl ftaben,

fo bUibt bod> nod> bie grage nacb ifcrer objecttoen 9tea#

Ut&t übrig- JDte erjle ©emerfung, bie fid> tyiet bar*

.
bietljet, ift folgcnbe. SSie ©ebingung ift immer ein

©egenflanb ber 2(nfd)auung Don eben ber Xrt als ba*

©ebingte, närnlid) wieber bebfngt, meil er burcf) bie*

felbe Kategorie gebaut wirb- S>as !Kbfofot*unbebing#

te wirb ebenfalls äff ein ©egenflanb ber Änfd^auung

burd> eben biefe Kategorie, unb gletc&wol)l bod> al*

«id>t weiter bebingt gebaut, woburd) ber 9iatur be*

tn ber 2faföauung gegebenen ©egenflanbeS wiberfpro*

<J>en, unb voraus gefegt wirb, baß man in ber regrefft/

*en @i)ntfyefis baflfelbe emmaf)l antreffen »erbe , was

man bo<b niemals antreffen fann. Äbflra^ren wir

Don ber Xnfdjauung ber ©egenjtänbe, tnbem mir b log

fcte notfjwenbige @in^ctt beS ©ewufjtfeynS, unangef*

^en ber 2Crt, wie uns ber ©egenflanb gegeben ift, im

©inne $aben, fo würbe eS aud> ganj richtig fepn, baß,

wenn baS ©ebingte gegeben Ift, bie abfolute Totalität

bcr ©ebingungen, folglich bae@d)(ed)tf)tn;un&ebingte,

jugleidj gegeben fep. «Diefe objecti»e <£inf>eit würbe

aber nur wißfüljrlid) gebaut fet;n, inbem uns fonad)

fcod> fein ©egenflanb gegeben wäre, ©üben wir uns

«in, baß bie regrefiwe ©rmtftefiS einen ©egenflanft

als ein 2tbfolut * unbebingteS antreffen werbe, fo ab#

ftrafciren wir unfcermerft twn ber notljwenbigen 3frt

ber Xnföammg, wornaefc ein ©egenflanb uns gegeben

wirb, unb be&ic&en glet<$wol)l ben ©egriff beS2tbfo#

lut 1 unbebingten auf ©egenflinbe ber 21nfef>auung.

©iefes Unbebingte <ann auf jwe^erle^ Ärt gebaut

werben, entwe ber als bloß in ber ganjen Steide befte*

&enb,
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f>enb, in fetr alfo alle ©lieber c^ne 2(u$naf)me fce&iitgt

i finb, bie Steide felbft aber ganj gegeben unb unbebingt

ift ; ober ba* Unbebingte fann al* ein ©lieb ber Steide

'

flebacfct »erben, ba bann alle ©lieber, btefe* eine au**

genommen, bebtngt jtnb. 3m erflen Salle ifl bie Steide

a parte priori of>ne ©renjen, (ofyne Anfang,) b. i. mit/

ttnbltc^, unb gleicb»o^l gan& gegeben, obgleid) ber 9ie*

Sreffu* aW niemaf)l$ uolfenbet gebad)t »irb. %m $»ei>#

ten gaHe aber giebt e$ ein (Jrfie* ijt ber Steide, »el*

^ tn 2(nfe^ung ber »erflofTenen Seit ber 2Beltatt#

fang, in 3lnfef)ung be$ Staum* bie SBeltgrense,

in ?fafel)ung ber Sfyeüe eine* in feinen ©renjen gege*

;*eneu ©anjen ba$ ßrinfacfc e, in 2{nfe&ung ber Ur#

fachen bie abfoiute @el bfitf>4tigfeit, (Sre^eitAy ;

in 2(nfel>ung be* ©afepn* \>er4nberlid)er ©ütge bie

abfolute 3iaturneti)»enbigf et t tyifyu

' 4 2>iefe tranfcenbentalen Sbeen finb Sfteltbegriffe

genannt »orben, weil pe bie abfoluten S&ebingungen

Itt @rf$einungen, bcren Inbegriff bie SBelt ift, ent*

- galten, unb »eil fie aud> nur auf ©egenfianbe ber ,

Xnfcfeauung bejogeu »erben, »enn i^nen objecti&e

Slealität jugefdjrieben »irb, obgleich in ber $t>at fem

©egenftanb ber2(ufcf)auung ifynen correfponbiren fann,

berfeibe immer burd> eben bie Kategorie gebad>t

»irb, »oburd) man ba$ SÖcbingie benft« SfiBir baben

©ben bie Kategorien in matf)ematifd)e unb bpnamtf

fä)e eingeteilt: ba nun bie foSmoiogifcben ^been bie

6i* jum ttnbebingten erweiterten Kategorien jinb, fo

fann bie (gint^eilung ber Kategorien auf biefe Sbeen

angewanbt »erben. Sie tnatl)ematifd)en S£ettbe$nffe

fmb auf ba*2tbfoUu* unbebingte ber 2tu^auung ber

k
• ©e^em
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©egenftänbe gerietet, unb ttfttben im befonbern @in>

ne 2B e 1 1 6 e 9 r t f f e genannt wecken mütfen , fo fern

man unter SBelt ba$ matf)emattfd)c ®an$e aller Qrr#

föeinungen, bad ift: bie abfolute Totalität attcr Be*

bingungen ber 2fnfd>auung ber ©egcnfiänbe, uerftefyt.

iöie bijmumfc&en 3been gef>cn bagegen auf ba$ Un6e#

Wngte be$2)afei;u$ ber Qrrfctyeinungen, fo.wof)l im 23er>

fjÄItnifTc $u eirianber, aW aud> beä 2>afct;n$ überhaupt,

fcaö im 23erf)dltaiffe jutn (5rfenntnigt>erm6gcn, unb

,.<6nnen bafjer Sftaturbegrtffe fyetfjen, weil unter

Söatur ba$ tojnamtföc ©anje ber ßrrfdjemungen,,

bat tft: ber3«^egriff ber Grrfcbeinungen, fo fern (Te

if)rem S)afei;n nadj beftimmt jinb, gebaut wirb, /

25er Sfnttnomie ber reinen Vernunft

5 weitet 3t 6,f d) n i t f.

2lntitl>ettf t>cr reinen Vernunft

Unter ber #ntit!)etif ber reinen Vernunft wirb l>ier

triebt ein3nfregrt|f bogmatiföer Behauptungen üerftatu

ben, bic ben Behauptungen eine* anbern Sefyrgebau''

be$ entgegen fmb, unb welche auf Bepfatt Enfprud)

machen, inbem fte bie testen wiberlegen ; fonbem

ber ^m^pait, in bem ftd> bie Söernunft felbft in 2fnfe#

feung gewiffer ©äfte befinbet, beren ©ewijtyeit ober

$aifd)l)eit burc^ feine @rfal)rung fann auägemitteft

werben, bie mit eben fo großem ©Cheine bettriefen aU
ttiberlegt werben, unb beren SBiberlegung immer ba*

contrabictorifcfje ©egent^eü ju beweifen fd)eint, fo
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ba§ bfe Vernunft in ber Sage fft # bie eine biefer wf#

fcerfprechenben Behauptungen für wahr ertlären *u

tnftfien, wenn fte bie anbere für falfch J)4tt. SDie Ob#

Kegenheit ber Crttit wirb bemnacf) bie feijn: erftlich

ben 3wiefpalt felbft aufrichtig cor Äugen ju legen;

j weiten* bie Urfad>en beffelben anzugeben; unb

brüten* *u unterfuchen, ob nicht in Xnfcfyung bef#

felben ber »ernunft ein 5Beg jur ©ewifföeit of/ \
fen fle^e.

tbai Srfte wirb biefer 2C6f*nitt leiflen. (8* wirb

erhellen, bafj biefer SBtberftreit nicht* minber al* fünffo

lid^ angelegt ifl, fonbern ba£ bie SJernunft fich uon

felbil barauf betrifft, ffi* wirb fich 5 « igen , bafj bie

eine biefer entgegen gefegten Behauptungen fär bie

S8erftanbe*einheit jeberjeit ju groß, inbeffen bod> bie

anbere fär bie SBernunfteinheit ju tiein ijt, Um *ur

(Sntfcfjeibung fl&er tiefen ©treit ju gelangen, müfien

wir i^m anfänglich unpartepifd) iufeh*n. SBieHeich*

ifl ber ©egenflanb felbfl, um welchen geftritten wirb,

{Rieht* @* ifl bemnach bie ffeptifche SÄethobe, bie

Wir anfänglich einklagen, welche aber vom <Sfeptt#

ci*mu* fehr t>erfchieben ifl. 35er lefete entfeheibet bog*

matifd), baß über gewiffe fragen 3lu*funft ju erhal*

ten f<h(echterbing* unmöglich ifl; «ach ber erflen ba#

gegen fu*penbirt man nur fein Urteil, um bureb Ueber*

legung be* pro unb contra fich jur (Sntfcheibung be*

©treit* grfinblich t>orjubereiten.

JDiefe Antinomien werben nun nach ber Orbnung

ber tranfcenbentalen Sbeen einanber folgen*
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©er Antinomie ber reinen Vernunft

erfter aötberjtrett

ber tranfcenbentalen 3&een.

©ie SSJeft $at einen »nfang in ber Seit, unb fjl

bem Staume nacty audf) in ©renjen etngefc^Ioffen.

95 e to e t f

SDemt man neunte an, bte 2Belt $a6e ber Seit

nad) feinen 2(nfanj, fo tft bi$ *u jebem gegebenen 2fa#

genblicfe eine unenbtic&e Seit aerfloffen. 2fber bte ©e#
ftimmung ber 3eit aU einer versoffenen Seit ifi bie

fBejlimmung berfelben al$ eine* ©anjen, inbem barin

ba* liegt, baß alle Steile ber3eit einmal gegenwdr*

ttg gewefen ftnb. Sfcttljin wirb bie ©pnt^efrt in ber

SSorjMung ber nnenblicfjen Der fl offenen 3eit alt

Doüenbet gebaut, woburdj a6er ber 23orfieflung ber

unenblicben 3eit, beren epntyefi« bod) niemafjU uolt

enbet werben famt, wiberfproc^en wirb. $oiglid) fantt i '

bie SBelt ber 3ett nadj nidjt unenblid) fepn : mithin

mng fte einen Anfang f)aben, ber bie notywenbtge ©e#
bingung itycti Däfern* tfl; weldje* juerjt jii beweis

fert war.

SBa$ ba* jweyte betrifft, fo nefyme tnan Wieberum

ba* ©egentf)eü an, baß nam«d> bie SBeft bem JRaume

nad) unenbltd) fem SDemnad) wirb benn bie bem

SRaume nacfc unenblidje SBelt in einem gegebenen 2fu#

genblicfe a(« bafepenb gebaut. 3flfo ifi biefelbe in ir#

genb einer gegenwärtigen 3^t ganj ba. SDittbi«

wirb fte in eben biefer »orftellung al* eine ©röße ge#

ba^r,
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bad)t, in bereit ©ijnt^efis ntan ein <5nbe meiert,

worin man aber bem begriffe einer bem Slaume nad>

unenblitfKfl SSScCt wiberfprtcfct, weil bfefer bfejBovflclf

lung einer ©rfiße ifl, beren ©pnt&eftö niemals »off*

enbet werben fann. golglid) ifl bie SBelt bem 3laume

,
nad) nid)t unenblicf), Tonbern in ©renjen ein&efölof*

fen; welche* ba$ jwei;te war,

2Intitfceftä,

SMe SSBcIt l)at feinen Anfang unb feine ©renjen

im Slaume, fonbern ifl, fo wof)l in 2Cnfe^««9 ber Seit

aW be*9laum$, unenblidj.

v /• .
,

95 e w c i *.

SfBtttt nef>me an, bie 2Beft fyabe einen Anfang. Sa
ber Anfang ein &afep ifl, »ot welkem eine Seit t>o&

l)ergeJ>t, fo müßte eine leere Seit Derfloffen feijn, efye

bie SBelt war. 25a$ Verfliegen ber %*it ifl aber nur

an 5Serinberungcn möglich, in ©ejiefyung auf ein Q5e*

fym1id)e$, ba$ fid> DerSnbert. 9Rttf)in ifl eine leere

unb bod> tm-fioffene 3ett etmaä SBiberfprectycnbeä.

§olglicty fann aud) t>oc bem Anfange ber 2Belt feine

leere Seit tjcrfloffcn fci;n, ba$ ifl: bie SBelt fann ber

Seit nacf> feinen Anfang fyabeii.

5Ran nef)me aud) an, bie SBelt fei; bem SRaume

itad) in ©renjen eingefroren. SDa bie ©renjen cu
*

tun Kaum »on einem anb^vn abfonbern, fo müßte bie

SBelt t)on einem leeren Slaume umgeben fei;n. 91utt

aber fann cd nur ein 93ert)ä(tniß jwifctyen Räumen ge#

6en, fo fern fie erfüllt jmb. Sttan muß fie nimlid)

irgeub wie bejeic&tten, um fie empirifcf) aufbauen ju

tii»
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Hitnen. JDemnad) ift ein leerer 9laum, ber bie SBelt

umgtcbt, nnmiqltch. Solglich ffl bte SBelt bem 9iaume

ttad) nicftt in ©renjen emgefchloffen, fonbern fie ift .

Urfenblid;«

i'rä 1
- Tlninetfung j.ur SfjeftS.

2>er %*mii berfclbeu beruftet barauf, ba§ bie 2$Mt

at* eine @r6ge, bie gege&en ifl, fo wof)I ber Seit al*

bem 3iaume nach, betrachtet werben mug. S)er Seit

nac^ i(t fte gegeben, weil bie gefammte Seit i^reö 2)a*

fetjnS bis auf jeben?fugeubl<cf &erf!ojTen tfl; bem Stau*

me nach, weil in einem gewinn 3eitpuncte bie gan*

sc SBelt boefc ba ift, (fein 2f)eil mehr fuccefft» binju

tommt.) Sftun fann jwar eine unenblic&e (SJi-Sfje ge#

bad)t werben, fo fern bie @9nt$fflt, «bie ffe erzeugt/

»illfüblich gefefct wirb. SSBcitn a6er eine ©rä&e ge> -

geben ifir, fo ifl b(e ©gnt&eft*/ folglich bie 3af)l ber

3Bieberf)ol)lungen ber Qrinfyeit, woburch fie JU ©tanbe

fommt, beftimmt, unb eine feiere @r6&e fann bafter

nid)t aU unenbfitfj gebad)t werben, ba$ i(T: man fann

nicht fagen, baf} man mit ihrer ©tjntheftä nie tu Grabe

fotnnten fann. *) Siefer S&ewei* ift unroiberlegltd).

Sftan wirb t^n aber auch uid;t mit folgerndem fehler*

ym^ßy- ^ften

*) «SMrb t*om Zäunte und »on ber Seit gefagt/- ba8 u> ai$ unenb«

Iicf> seaebeue ©rügen ooraefteUt werben, fo betflt biei'eS: ba*

bie 0t)ntbcfi5 beliebig fortae&tnt Fann, obne wo aufbören ;u

fcürfen. ©am ejwaS anbered ift iß, wenn x>om erfüllt™ Waume
unb Den bvr erfüllten Seit bieftebe ift. ©aber, weil öiefe ein im

.

Raunte unb fn bee S*tt GJeae&eneS, alfo D&iectc, finb, mtiS

Die enntbe(id fofort beOinmu, unb fte Mmm ntnwafl-3 ftff

tineuMteO 0<bacbt w«ben,

•

1
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haften für einerlei falten. Um bie UnenMcd^Wt btr

SBelt ber Seit unb bem Staunte nad> ju »iberlegen, .

§at man nimlic^ fonfl fo gefölofien ; Unenblid) ijt -

eine©r6&e, ü&er bie ferne grigere m6giid> i|L 9l«n

aber ijt feine ©riße bie grfißefte, »eil man jebe ange*

gebene (SJröge aröjjer benfen fann. ftolglid) fann fei*

sie ©vf&e unenblid) fepn, unb mithin fann aud) bie

SBelt »eber bem 9taume nod) ber 3eit nad> unenblicfc

fe?n. 2ber ber ©egriff be$ Unenbltd>en ift t>ier ber ei#

ne* Maximum. SDagegen ifl ber »at)re begriff einer

unenblidjen ©r«§e ber einer ©röfje, beren fucceff»*

©pntljeftf niemand DoUenbet werben fann, unb ber

©ewei* ber Xf)efl* mufjte bartf)un, ba& bie ©i)nti)e*

fW, »oburcb bie ®eit al$ @r6|e gebaut wirb, ei»

@nbe erreichen mup.
v

*

Tlnmetfung jut Tlttttt^eft

JDer ©eweW ber 2lntitl)eft« beruht barauf , ba&

wenn bie SBelt einen Anfang f)at unb aud) bem Stau*

tne nad> begrenz ift, eine leere Seit *or bem Anfange

ber SfBelt versoffen fe^n , unb ein leerer Staum jle um#

grenjen müffe, beijbe aber fobann befonbere Objecte

^ feyn müßten, unb etwa« für fid) bejtefjenbe*, »el$e*
'

md)t mfigli* ift, »eil berglufc ber 3*it nur an SBer&tu

berungen ©tatt finbet, unb ber 9laum ebenfalls nur in

S&ejiefoung auf@egenftÄnbe, bie if>n erfüllen, etwa« tjl.

JDer leere 5Raum fann jwar innerhalb ber SBelt'juge*

laffen »erben, inbem er bann öon ben ©egenjtänben

fcejtimmt, unb etwa« tjl, fo fern e$ ©egenjtinbe giebt.

• ©in leerer Kaum aber, ber bie SfBelt umgrenjt, »ärbe

im Sorrelat ber ©egenjtdnbe, bai ifl: ein »irfUtfret
%

@egen#
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©egenjlanb felbft fe^n. Die gti6ntftif$e ©d^ufc fud^t

bem ©eweiSgrunbe ber 2tntttf\e|is bamit auszuweisen,

ba| fi* ben ©egriff ber SBBelt t>er4nbert, roornad) ber

begriff ber ©renken in ben ber ©c&ranfen übergef)*

,

fo bafc In ber SßorfMung beS Anfanges unb ber ©ren*

jtn ber 3Be(t nidus mefyr oon 9taum unb Seit tw
tomme'n fann. Ätlein bie$f>efis fprtdjt tum bem mun-
dus phaenomenon. JDenft man fid) eine fntelligible

SHJeit , fo abjtraf)irt man t>ou ben S&ebingungen ber

Xnfdjauung, folglich t>on ber 2trt, wie uns bie SBett

gegeben ift, unb behält fonac& nod> einen »iHffif)rfi#

<&en begriff t>on einem ©egenftanbe überhaupt, wo*

von folglich «ein etnjiger fynt&etifc&er @afc miglicfc ijt.

>

Söer Antinomie ber reinen Vernunft

jwepter SBifccrfirett

fcc* tranfeenbe ntalen 3&een.

(Sine jebe jufammen gefcfcte©u6ftanj in ber SBefe

beftebt aus einfachen feilen, unb es etfftirt <56eratt

nkfjt* als baS ©infame, ober baS, »aS aus btefero

jufammen gefefct ifl.

,
83 e wer«.

©etw man fe&e, bte jufammen gefegten ©u6#
jtanjen befielen nic&t aus einfachen 5f>eüen. Statt

aber ifl bie Sufammenfefcung entroeber eine jufiflige

Relation ber ©ubftanj, fo ba| fte fid> in ©ebanfett

*on berfelbe» abfonbern lift; ober (le ift es nicf;f, fon*

, bem
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bern bie Sufammenfcfeung f (l ber ©ubflan* wefentKc*;

3m legten §aüc würbe aber feine jufammen gefegte

eubftanj, fonbern eine einfache $tb<xd)t fe^ -Sm er#

ßen gaüe würbe, wenn alle 3ufammenfe|ung einet?

©ub(tan& aufgehoben wirb, nid>t^ 3ufatpmengefe&#:

K$ übrig bleiben, unb ba auch feine einfachen ^eilc

übrig bleiben (ollen, fo würöe gar nidjt* übrig bleiben,

worauf aber folgt, tag feine ®ub|tanj wäre gdgebett

worfcem £)a nun Nftei ber 2lnnaf)me wiberfpridjt,

fi> muf) eine jebe &ufammen gefegte ©ubflanj in berSßele

au* einfachen feilen bejteljcn. .,

Solglid) ejeiflirt in ber SBelt nic^t^ als bai (?infa/

*

<fce, ttttb w<nn wir giei* buref) ptofiföe ©Reibung Mt

Siemen tat f ©ubjtan&en nieroaljte ifolirt barfMen f6n#

nen , fo muß jie boefc bie »ernunft att bie erften 6ufc

jeef* aller SompojUiott, M einfache SBefen benfenr

ßem üüf^mfn gefefete* £>ing irt bet SBeli Befiehl

aus einfachen feilen, unb e* ejci|tirt überall mfyi

$i»fa$t< in berfelbem \ •

"

&entt fflätt n^me an, ein* jüfammen gefegte &ubi,

ftattj befrehe du« einfachen teilen- £>a ein ©ei

genftanb, ber turd) ben fcegriff ber <2>üb|iäni gebaut

• wirb lebiglid) im ftanme al* S6ef)arrlicbe* in ber &u<

ftrw^tvfcbauung gegeben feijn fann, fo mu&au$ ba*

Öinfadje, au$ welkem eine ®u6ftan* ^fammen gefefct
-

ift, einen Olaum einnehmen* 9?un befielt aber eitt

jeber SRaum au* SMutnen, unb baäjenige, wa* ben

, SUum erfüllt, auM» ,t»«l aW M*

»

i

\

x
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Äaum fetbjfc golgtid) ift ba* ©infame ein au* %i)*U,

len 3ufammengefcfcte$. 5Da fT<b nun tiefet wiber^

fprid)t, fo fann ftine jufammen gefegte @ub(lanj in

ber SBeit au$ «infamen feilen befielen.

3n ber Grrfafyrung aber fann aud) nitmafyt ei$

(Segenfianb uorfommen, ber bem begriffe be$ Äbfolut*

einfachen entfpric&t. Senn man tann wobl annc^

wen, ba& e* ©egenfiänbe gebe, in 2fnfel)ung b*rer*

ba$ ©emuptfepn ber gufammenfefeung nicfyt &tatt ftn*

ber. allein *on bem Slltcfjtbetuu^rfcyn ber gufammenr

fefeung eine« Objecto füijrt fein ©c^lup ju ber abfolu*

ten (£tnfa<Mett befieiben. •

.

' #nmerfun$ Jur $^efta.
|

* <$* ift f)ier bie SHebe von einem au« ©ubffanjett

lufammen gefegten ©anjen, welche« eigentlich bat

Compofttümift, ba* ijh ein ©änje$, befftn 9D»glk&#

feit t>on ben feilen abfangt. 38a$ ben Kaum be*

triffr, fo finb §>i«r umgefe^rr bie $f)eile nur im®anjet*

möglich Sßirb batyer bie 3ufammenfefcung be* Kaum*
aufgehoben,, fo bleibt gar nid)t$, aud) nid)t bie 9>unc*

te, al$ ©renjen ber SRaume übrig. @*r i|t nur ein com-;

pofitum Lcleale, bagegen ba$ qu* ©ubffanjen 3ufam/

mengcfe&te ein compofitum reale ift. ©a bit 2(cct«

benjen für fic^ felbfl nid)t* SNteijenbe*, fpnbem nun?

etma* 9ßit'tUcl>e3 finty fo fern fte ben Suftanb ber@ufr*

ßanjen auönvicbeni fo bleibt in *Änfei)uug berfelben/

»enn man alle 3ufammeufe&uttg jwifijebt, ebenfaü*

au* nicf)t$ ©infame«, fonbern gar niefct* übrig, 2>ei?

©en>ei« b*rlf>?jt* beruhet barauf, ba& bieSljeile, au«

welchen t?«# ®W» iHfamroeu gefefct /(t, für fiefc befiw

r 1.
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tynbe «ffiefen finb, »elcfeeö roeber »om «Kaufte, W*

nur etwa« ifl, fo fern ©egenftönbe' im 9taume gege»

*en finb, noa> »en ben «eranberungen ber ©üb»

ftanjen gilt, ungeaa)tet fie beobe al« ©tS&en twjjejteflt

»erben. '
,;

v. 2(ud> wirb f)ier nur »om (Sinfadjen gerebet, fo

fern e« ein «&eftanbt&eii bei 3ufammengefefeten i(r,

nttft «ber fo fern e« für ftd> felbft, unb mit anbern ein*

fttd>en ©ubftanften nic^t jufammen gefegt , erifHrt. 3«

tiefer ©ebeutung f>at ober »ot>I Seibni* ben 3fu«bru<f

gjfon«« genommen. @« ift »ep ipm ba« <Sinfad>e,

»iee« unmittelbar al« einfad), (5. S&s im ©elbftbei

wu&tfepn,) Sieben ift. für ba« ©infame al« «Se(tanb>

tpeil ber jufammen gefegten ©ubfianj würbe baf>e*

ridjtiger bie' Benennung ätomu« paffen.,

' 2(nmetfuna $ut 3ntitftefi.6.
'

SBtber biefen «Semei« ber 2(ntit^efU , ber bie un#

«nblia>e Sl>eilbarfeit ber «JBaterie au« ber unenblia)e»

$f>eilbarfeit be« «Raum« oartput , i|t »on ben «TOona*

bijlen ein Einwurf gemalt roorben , ber bie (Soibenj

ber ©eometrie wiber ftd> f>at. elf behaupten nanu

ltd), bajj ber ©runbfafc : ber Kaum ift in« unenblidje

teilbar, nur ein au« »HlMprlicpen gegriffen gef*lof«

fener ©a&, unb nidjt mepr ridjtig fep, wenn »om

«Räume, ben bie «DJaterie erfüllt, bie «Rebe iß. ©ie |W*

%tn if)re ©e&auptung barauf, baf ber Staunt gar

nid>t« für ftd> ©eftepenbe« unb bie ©egenftanbe tot*

fltmmenbe«, fonbern nur etwa« SBBirtHrte« i|t, fo fem

- ©egenfianbe gegeben finb, unb ben foiglid) bie ©egen»

ftanbe befWmmen ; baf mithin ein @a&, ber au* tU

nem

$
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wem Moßen Hbftraetum, n&mlich bem ©egriffe be* rei#

nen Staum*, hergeleitet wirb, feine*roege$ auf bie ©e#

genflÄnbe, fonbern baß umgefehrt ®4fce, bie a priori

au* bem ©egriffe ber ©egenftinbe, unb unangefeljen,

baß (ie imSlaume gegeben finb, hergtfeitet »erben, auch

notf)W«nbig auf bf e ©egenflinbe im Staume gehen mflf#

feit. Siefe* Argument grflnbet (Ich auf bie 93erwech*

felunj be* fehr richtigen ©afce*, baß ber Staunt für

ftd) feibfl fein ®egen(tanb ift, fonbern nur etroa* äßtrf*

Kd^ed an ©egenftinben ift, mit bem fehr unrichtigen

©afee, baß bie ©egenftinbe bie ©ebingung be* 3taum*

jtnb, unt> baß mithin bie SKaterie ber ©egenftönbe ity

rerform t>orau* gehe. Sa gerabe umgefehrt ber Staunt

,

bie objeetfoe ©ebingung ber Singe, ai* ©egenfWnbe

berTtnfchauung, ift, fo gilt alle«, wa* t>om Staunte gilt,

auch t>on biefen ©egenfWnben. Sie Jßertheibiger ber

gjfonabotogie überfein hierbei aber ben ttmßanb,

baß hier ttur b<e ^rte *ott (Srfchetnungen ifl, unb

bafc nicht im ©egrtjfe be* Sufammengefefcten ber be*

Einfachen ju benfen, fonbern baß in ber 2(nfchauung

be* 3ufammengefe|ten bie 2(nfcbauung be* Einfachen

ju fuchen fe^ ÖBirb t>on ber 2fofchauung abftrahirt,

fo behalt man 6(oß ben begriff eine* Object*, xxhnu

lieh ber nothwenbigen Sfnljett be* ©eroußtfeyn*, ein

bloßem ® ebanfenbing , übrig* ,3 n 2(nfel)ung beflefbett

ijl bie ihefi^ allerbing* richtig. SDenn in bem Q5e#

griffe eine« entis noumenon ift nicht* 3ujammenge#

fefcte* gegeben, fonbern bie Sufammenfe&ung wirb tci'Ut

t ühriieh gebaut, unb mithin ein (Einfache« Borau* ge#

fe&t. 3ft aber bie Siebe t>on einem ©egenftanbe ber3fn#

fd)auung, fo barf ich von ber ©ebingung nicht abftrahf*

«t(ler San», $St vttt,
m
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ren, unter ber mir ber ©egentfanb gegeben tjt, fbnbern

ei muß baijenige tum bem S^bingtett feibft gelte«, mai

ton ber ©ebingung, baitfi: t>om SRaume, gilt

<Die awewte Behauptung ber 2fatitheßi geht tue!

weiter ali bie erjte. ©ie leugnet bie ^xiflenj bei @in*

fachen überhaupt ali einei ©egenftanboi ber (Srfaf)/

*ung, bagegen bie erfie nur Die @#ßeni Sinfache»

alt einei S>efranbtf>cilS beö Sufamnjcngcfefcten au^
' gUbt. ©U hÄ* aber eine bogmatifchv^*h«u}>tung

.
gegen geh , welche an einem ©egenflanbe ber ßrrfah*

-

rung, nämlich an bem 3<h *n ber SBorfteÄung 3<h
&en(e, bie abfolute Einfachheit ber ©ubjtanj ju jei#

gen ftcf) unternimmt 3hm ift ei gewiß, baß an bem

3$ wir nur eine SSorfleBung haften, bie atferbingi

nichti SÄannigfaUigei entölt, wie benn biefei aui

bem Begriffe bei Senfeni folgt; um aber fagen ju Hn#

nen, baß biefei 3$ eine einfache ©ubftanj fey , müß#

te biefe SBorfleflung ftd> auf ein ©e&arrüdje* in ber

3fafchauung bejiehen. SDiefe beharrliche 3tnfcbauun9

. fe^lt ginjlich, unb über biei ifr ei gewiß, baß biefelbe

auch nur ali miglich lebigli(h ber gorm bei äußern

©innei gem4ß, mithin ali jufammen gefegt, unb nicht s

aii einfach, gebaut werben fann.

JDer Antinomie ber reinen Vernunft

britter SBiberftreit

bet tranfcenfeentalen 3t>een.

tDie Caufalit&t nach ©efefcen ber 97a(ur ifl nicht

bie einige, aui welcher bie (Svfcheinungen in ber SBBelt

ini*

»
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in*gefammt abgeleitet »erben Mnnen. <?$ ift nod> ef<

ne (Eaufalit&t buvd) Srepfteit jur @rf(£rung berfelben

anjunefymen notftwenbig.

SRan neftme an, e* ge6e feine anbere Caufatttdt

al* bie nad?@efefcen berSftatur. JDann fe|t alle*, wa$
gefdtfefjt, eine ttrfadje t>orau$, worauf e* notftwenbig

folgen mußte. 3f>er bie (Eaufalitit einer Urfacfce ift

Wieberum etwa* @efc$eftene$, weil, wenn fte im#

wer gewefen wäre, aud> iftre Sßirfmtg m^taHererfl

entjianben, fonbern immer gewefen wäre. Sütfff)in fefct

bie €aufalitat einer Urfad;e eine no$ öftere Urfac&e

*orau$, fceren Caufaiitä* folglich wieber ein ©efc$e#

$ene< ift. SBemt ejt alfo feine anbere Caufalitit giebt

ai* nur bfe nad) ©efefcen ber 9iatur, fo giebt e* feine

83ofl|t&nbigfeit ber SReÜ>e auf ber.©eite ber »on einan#

ber a6flamm?nb.enUrfac$en, mithin ftfne UrfacH *on

ber bie Steide felbfl abfängt. Jpier gäbe e* alfo ein

©eföeftene«, ba* feine Urfacfte ftätte, weh&e* bem ®e«

fefce ber Sftatur felbjt wiberfartd)t. <öa nun ber ©afc,

baß alte Saufalität in ber fSlam bebingt fei;, unb Don

einer Aftern CaufalitAt ablänge, ftd> feibft, in feiner

mibefc^rinften Allgemeinheit, wiberfpricftt; fo i(l e*

not&wenbig, jur (Srftörung ber maturbegebenfteiten ef#,

ne unbebingte <£aufalitÄt, unb fol$lid> eine Urjacfjc anr

juneljmen, bie feine anbere Urfad^e weiter t>orau$ fegt.,

©er ©egrtff ber Urfac^e aber, bie eine Steifte von <£rfcf;ei#

nungen fc^ie^in anfingt, ijl ber ©egriff ber §rep#,

fcit. 9»i^in i(l e* not&wenbig, pa$ jebe Steide »0»

Gegebenheiten in ber SBett, ayf ber ©eite ber4trfa#

ÜÄ » <&en
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<hen f«h in einer abfoiut > lefcten ttrfach«, ba* ifi: in

grev^it/ enbigen müfie,

Tlntüfjeft«.

®i ijl feine gre^cit, fonbern a«e* in ber Seit

gefchiehtlebiglfch nach ©efefcen ber 9laturl .

; 83en>ei«.

JOenn gefe&e, ef ge&e eine greyh«*/ alfo eine Ur#

fache, beten Caufalitit eine Steil)* Gegebenheiten

fchtechthfn anfinge. Sftun ift jebe «aufalitdt felbft ein«

SBerinberung, inbem biefelbe ber 3ujtattb btr Urfa*e

ift, in welkem biefe fyanbelt, weiter Don bem 3u*

flanbe ber noch nicht hanbelnben Urfache wföieben

ift. Sebe SQeränberung fefct aber eine Urfad>e unb

eine Caufatieät berfelben t>orau*, worauf biefelbe noth*

wenbig folgen muß. 9D?itf)m fe&t au* bie Saufalitat

ber grep^eit eine Urfache unb eine abermahWge €au*

faütit vorauf JDa nun- biefe* bem begriffe ber $rey*

(Kit wiberfpricht, fo i(t bie Annahme berfelben }ur <Sti

fl&rung ber Sftaturbegebenheitenjinmigltch.

di giebt folglich (eine ftreytfeit, bie alt o6er#

jle Urfache eine Steide Gegebenheiten fchlechthin an*

fängt, o^ne tum einer h*he*n Urfad>e jum J^ant

be(n beftimmt ju fetm; fonbern jebe Urfache ftef)t um
ter einer ^ern Urfache. Sie annale ber $re?heit

ifl 3war ein 5)iuhc pun et für bie forfcfjenbe flSernunfr, um
eine Steide Gegebenheiten DoUftinbig begreifen ju Um
nen; aber toir tauften un* felbft, trenn wir fie ju

biefem Gehufe annehmen, »e» e$ fich jeigt, baf bie

da ufa Ii tat eben biefer grepheit aU Gegebenheit eine

i EL»

I
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1 3Cttmetfung jur Sfcefi*.

(5* ijt eigentlich bie tranfcenbentale$ret>h*if/ bereit

nothwenbige Annahme bie ?fyefl* bargetljan f>at, <Die

©*»ierigfeit, welche bie SOernunft in Snfetyung be*

pf9*ologif*en S&egriff* ber Jre^eit finbet, betrifft

ober au* lebigli* bie tranfcenbentafe greift, ndnu

Ii* bie SDi6gIi*feit einer Urfadje, bie eine Steide Ge#

nur bie 9Hth»enbigfeit ber Änna^me einer folgen Ur#
*

fa*e bargettyan, um ben Urfprung ber Sffiett al* be*

Snbegriff* tum Steiften ®rf*einungen begreifli* }u fEn#

ben: wenn aber biefe 9iotf>»enbigfeit ber Annahme

ber tranfcenbentalen frevlest fefi fteftt, bann liegt bar*

in au* bie 3R6gfi*feit ber 2fnnaftme ber practif*en

grepfteit aU eine* SBermigen* , au* in ber SBelt eine

9teil>t Gegebenheiten f*le*tftin anzufangen; benn '

batin, bafj ber Caufalitit ber ftanbelnben Urfa*e
'

ein Suftanb^ber ©inge unb eine Steide Gegebenheiten

borh*r gegangen ifi, liegt f*on feine ©*»ierigfett, »eil

leine biefer Leihen ba« f>anbtlnbt ©ubject alt beftttm ,

menb geba*t wirb. Uebrigenö ift e$ fein Einwurf ge#

gen bie %t>tfti, ba§ bo* gar ni*t erft&rt »erben fann,

»it Das Safcijn einer freien Urfa*e ein anbetet SDa#

fepn heraor bringe, »eil biefe ©rflirung au* in 2fn*

fehung' ber 9latyrurfa*en ni*t gegeben »erben fann,

fonbern »ir und begnügen müfifen, einjufeften, baß

ber SBerjlanbetbegriff ber ttrfa*e bie Erfahrung einer

SSer&nberung mögli* mache.

Tinmerfung sur tHn tt t^ef t ö

•

SDie Xntitftefit »iberlegt ben bynamff* * erjten

fang ber SBelt. SBet nun ben mathematiföen Anfang

ber
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ber ÜBcrt leugnet, unb behauptet, ba& bie ©ubftanjen

in ber SBeft immer gewefen finb, ber fann auch feine

©cfcwierigfeit barin finben, baß ber SSßec^fet »)rer 3u*

fiinbe, unb folglich eine 9te4f>e berSßerinberungen, im#

»er gewefen ift, unb baß e* mithin feinen Anfang ber

SBelt weber mathematifd) nod> bpnamifch gebe. £)al

Unbegreifliche aber, wie eine SRetye 93erÄnberungen, oh'

ne von einem erften ©liebe anzufangen, gleichwohl

ganj abgelaufen fetjn fott, fann burch eine anbere Uru

Begreiflichfeit, wenn gleich nicht begreiflicher, boch mint

ber befrembenb gemalt werben. 2)aß e* n&mlich

SBerinberungen giebt, lehrt bie Erfahrung ; aber nie*

. tnanb ift im ©tanbe, ju jeigen, wie e* jugehe,

baß auf ein gewiflfe* ©afetjn ein ganj uerfchiebene*

folge. Uebrigenö aber empfiehlt (ich bie Untittyfii bat

, burch, baß fie feinen 2Cbfprung von ber Srfaftrung

t>erftat tct. Senn wenn gleich einem SBefen ba* 58erm6#

gen ber grtyfyrit jugefianben werben (ollte, fo fann bod>

hiernach biefelbe niemahl* ein ©egenftanb ber @rfah#

rung fevn, fonbern barf nur als caufa noumenon
betrachtet werben, ba bann bie Annahme berfelben

in Änfe^ung ber 9iaturereignifie feinen Unterfchieb

macht.

©er 3fntinomte ber reinen SBernunft

»tertcr 5öibet jUett

ber tranfcenbentalen 3& e * n»

3u ber $Mt gefiSrt etwa«, bat, entwebtr alt ifjr

Zf)til, ober tyre Urfahr, ein f$le<$tl>foinot&»enb«»

$eä SBefen <fl

83<f
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3n ber2Belt ftnb SBeranberungen, fceren IDafeyit

bat ©ewugtfepn ber 3*it, ba$ nur an 93er4nbtrungen

mägHcb ifi, beweifet. 9iun ift ba$ SDafepn einer jebeti
1

SJerinberung bebingt, weil e$ eineUrfacfce t>orau$ fegt/

auf welche af$ t^rc ©ebfngyng baffelbe folgt. Q'm

2>afeyn' ift aber bebingt, fo fern e$ etwa* gießt, ba*

feine ©ebingung iß. ©äbe e« nun fein ©afeyn, ba*

ftyledfjttym/unbebingt wäre, fo würbe bat ©ebingte

tticfct bedingt fepn, täitfyn mug H ein fd)lcd)ttymV

itötftmenbige* Sßefen geben, beffen Safepn fofglicb m\*

bebing* tjjt Saffelbe aber muß not^wenbig jur 2Belt

ge&ören. Senn wäre e$ auger berfetbfrn, fo würbe

6oc$ bai ©ebingfe }u etfftiren anfangen, Der beffm

<5yiflenj es eine 3*it geben mugte, in ber baffelbe ntd^t
j

wak 3n biefer 3eit muß nun ber twBjlinbige ©runfr

be* bebingten Safeyn* enthalten fepn. Solgltd) mug
bai abfolut*not!)wenbige SBefen in ber Seit feyn, rxnb

alfb ?ur ÖBelt gehören; e* mag nun baffetbe bie ganje

2ßeltreif)e ober ein $ljeil berfelben feyn*

@* ejrffftrf überall fein fcbrec$t&itt/notf)wenbige*

©efen, weber ik ber Seit, noc$ auger ber Sffielt, afe

$re Urfad>f. '

.

1

v «SJfcrt f«§*, in ö«r «Seit ejrtfKre »in f$fec$t&nt»

iw#»en5i9ta «ffiefen , fb mügte* «nweber t>ie Steide t>er

Mnlicrungctt-fttiluf g&u auf Ixr ©tite J»r ©e»
Dingunjett f«$ *» «i» ©afan enbijm, baö f^ie^m»

5 . notf>»
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notf>wenbig ifi, ober bic ganje SKeit)* fet&ft, beren je*

t>e*©lieb bebingt'ijt, müßte im ©anjen föle#tJ)in

#

unbedingt feyn. 2Ba$ ba$ erfte betrifft, fo ijl jebef

©lieb einer SRei^ t>on$8er&nberungen bebingt; folglich

müßte ba* fcfcled>tl)in > unbebingte Safepn bebinst feyn,

welc&e* ficf> wiberfpric&t. ©ollte aber bie ganje Steide

felfrjt f^led^t^in # not^toenbig etfjliren, fo müßte biefeU

U bod) aud> ebenfalte bebingt feyn, »eil ba* JDafeptt

eine*®anjen, beffen jebe* ©lieb bebingt ifl, ni#t

notf>wenbig etfjtiren fann. 5fttthm ejcifiirt in ber

SBelt tetn föled)t&in* notf>wenbige* Sffiefem ©ibe e*

aber ein fd)Iccf>tl>in # not&wenbige* SSefen auger ber

SBelt, fo würbe baffelbe boefc bie Steide ber 95er4nbt#

rungen in ber Sßelt anfangen. SDiefe CaufbCUAt be*

fd>led>tf)in $ not&wenbigen SSefen* würbe folglich &ur

SBelt getreu. $olgltc& würbe bat föledMinmoty

wenbige SBefen außer ber SBelt, aU oberfie ©ebingung

äße« bebingten Safeyn*, jur SBelt ge$6ren, wel#e*

fid) wiberfpridjt. g»itt)in m\tivt and) außer ber SBelt

fein föUtMini notwendiges 3Befe/t. .

• ^ *> *

2(nmerfung jut Sljeftö.

di i|t ju merfen, baß fo wo^l in biefem ©a|e

a(* in allen ©Afcen ber Kosmologie ber ©egriff be*

Unbebingten auf einen ©egenflanb ber 3Cnfd)auunft

Jejogen wirb, wtewof)l ba* SBiberfpredjenbe biefe*

»erfahrenä fogleid) fremr Jeucfttet, wenn man ftcfr

Gewußt wirb, baß ba* Un6ebtngte att ©egenflanb ber

2(nfd)auung burd) e6en btefclbe Kategorie gebaut wirb,

webur$ man ba« ©ebingte benft , mithin not^wenbig

wieber bebingt fe?n müflfc J&ierati* aber folgt, baß

«

\
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bie $MM iUn fr »enig a!« Mf UntiffcfoHnw

frrung itt>tneintel(igi6le SBelt trauen !onnte, treil

babur$ ber 9iegreffu$ Dem ©ebingten jur ©ebingunj

felbft aufgeben wirb, inbem biefernur an»««
3*ttrtif)e fortgeben fann, bagegen bie £aufal$t4t bei

f<$le(&t&in#nothwenbigen3$efen$ aufjer Der gScit, autfr

al£ nid^t jur 3*it ge^rtg gebaut wirb, ba bann fei»

Uebenjang ju bcmfelbett t>on ber 3ettrei^e m6giid) ifr.

©Ieid>w&hl f>at man biefen 2lfrfrrung get&an, unb s»ar

auf bietfrt, bafj man tum bem in berÄnftyauung gege*

Senen unb *ur<& ben begriff jbe* 3ufä«ig«n gebaute*

©egenflanbe t>on ber 3tnfd>auung a&ftrabt ttc , fotgiiefc

benfelben burd) ben reinen 23erfianbe*&egriff be* 3u*

fälligen backte, unb nun von bemfclben auf ein fd)led)fr

$in r notywenbige* 2Befen, ba« ebenfaßi nur t>ur<$

*en reinen S8erjtanbe«0egriff gebaut wirb, ju fdSrtit*

flen fid) für berechtigt i>ietr. Sufäflig, im reinen @itsne

ber Kategorie, ifl ba*jenige, beffen cpwtrabictorif^

®egcntf)ei( mitlief) ifl. ffiSenn eine ©u&fianj )7d) t>er#

inbert, fo entließt ba* *ontrabictorifd>e ®egent$eit fy*

red 3uftanbe$, mithin i|fbaffelbe aud) möglich 2t&ec

Ei.

2>*fevn biefe* neuen Suftanbe* einer ©ub{lanj ni<&*

genannt werben, weil baju erforberli($ iß, baß btt

©u&ftanj in eben ber 3«it, in welker jTa mit einem

gewifien Suftanbe ejeiflirt , mit bem entgegen gefegte«

^ittc ttfjtften finnen, welche* man Den feiner ©u$*
ftan& fagen fann. SRit^n giefct ti nur in 3nfe$ung

ber ©ubftanjen att Srföeinungen eine; empirtfd)e 3u>

fdHigteit, nach weiter bie 3ufiänbe berfel&en juf4lli<r

genannt werten, barum, weil i$x ©egentfceil in tiMz

« anberu
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ig« (Srittt t>« f«mit $&mttif&

, embefrn 3«t wtrffi* iff, unb fbTgHc^ au* a» mJglidp

gebaut wirb; mtt^fr feine anbere att bU unter ©er

»m$uhgen be*£aufali©efe&e$, wornad) jcbe* jufJüig*

IDafeyn unter ©ebingungen fte&t, bie wieber bebingt

unb e&en fo jufäflig d« if)r S&ebingte* jmb. <§* fann .

fotglf* feinen ©d>lu& ge6en, ber bon ber allgemeinen

Sufittigfeit alle* ©afetjn* in ber SSelt auf ba* fdjledjt*

• $huu*t&wenbige ©afeijn eine* SBefenS au&er bereit

fütyrt, welker ©d^lu§ lebiglid) bann gelten würbe,

fcenn ba*2>af*vn tin*$ ©egenftanbe* bur* ben reinen

23erftanbe$begriff ber Sufäfligfeit gebaut werben fönn*

U, weldje* aberbem@efe&e berCaufalitit juwiber iji
1

. « **» .
4 » •. *

* < ' *

/ ,: v. ^nmcrf ung jut Ttntttfcefiä.: •

'

5>ie 2fntitf>efi* nimmt feine 3iücffid)t auf ben ©e#

griff be* fd>led>tf)in< not^wenbigen SBefen*, fo fern ber*

felbe ber blojje reine 2}er(tanbe$begttff ijt, tfnb fern

tat 2>afei>n beffclben ofjne Jpinft*t auf bie i&rem Sa*

fe^n nat^b*bingten@rfd)einungen behauptet wirb, folg*

tid> atfd) etyne J?mftd)t auf biefelben wiberlegt werbet

fnügte. Söie $fyefl$ behauptet ba* Safc^n be* f*le*tf

tyit ^m^wenbigen 2Befen* Moß in fodmologifdjer Hb*

fldjty um bie 3uf6tlig£eit ber 3uftönbt ber ©ttbffanjen

in ber SBeftju begreifen; bie 2tntit$efi* leugnet ba*

abflute JDafeijn eine« S&efenS au* in feämologifdjer1

tHbfictyt, um- feie gufiüigfett be$ ©afeijn* ber Gfrföeir:

nungeir |u erflären. IDabey pigt ftd) abev-ba« 95efon#

fcere, ba$ bepbe Don einerlei g>rincip ausgeben, um

fi* ju wiberlegen. (Die tfjefi* föliejjt : es i(l ein notty*

wenbige* SBefen, »eil bie ganje wfTofTene Seit bie

Steide aller SBebingungen enthalt; bie »ntit&efi*

, :v. .a ^ fließt
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fliegt bagegen: e« i|t fein notfywenbige* SB*fen, eben

barum, weit bie ganje wffoffene 3eit bie Steide all«

©ebingungen in fid) fagt. Ser ©runb baaon ifl foU

genber: in bcm 9&ewcife ber Zf)ifti fie&t'man auf
bie a6folute 93oH(ianbiöfeit berSTei&e berS&ebingungen,

beten eine bie anbere.in ber Seit befiimmt, unb erfüllt

babure$ ein t)nbebingte* unb 9totf>wenbige*; in ber

3(ntitf)eft$ fte&t man bagegcn auf bie SufiUigfeit einer'

jeben S&ebinguriä felbjt, bereit jebe in ber Seit beftimmt

wirb, unb erttflt folglich fein Unbebingte*.

©er Antinomie ber reinen Vernunft :

ttitttt 2l6fchnttt.
'

SSott Dem ^nterfffc t>er Vernunft
fcep t)iefem ifjren SBtt>er (Irette,

giebt bemnad) nid>t rnetyr ati t>ier fo$mo(ogifcf;e

Sbeen, Weil e* nid)t mel>r2frten giebt, t>om 93ebtngtcn

jur ©ebingung, fo fern biofelbe burefc eben bie jfatego*

rie att ©egenftanb gebaut wirb, burety welche man ba$

«Bebingte benft, aufjufteigen, unb wir Ijaben bie ©e#
fjaupfüngen unb ©egenbe^auptungen ber reinen 9Ser#

iwnft tnÄnfe^ung ber 2Crt, bad 3f6folut*unbebmgte ja

benfen, mit if>ren ©rflnben vorgetragen, SiJtr f)a#

Ben und aber nur beflifien, biefe Probleme mit tyrtn

5fufI6fungen f^ulgerecfjtttoräujtetlen, ol)ne bas^ntcrefle

ju erwägen, welche* bie 55ernunft an biefelbe fnüpft,

»eldje Erwägung wir jefct, noef) ef)e wir bie Urfac&e
1

biefe* Swiefraltt unterfuc^en, anfletten wollen.

SBir
<
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SBir werben unt halb bewußt, bafj wir an bie

3Iuf(5fung biefer fragen ein Sntereffe fnüpfen, weit

cf>e* fein aufMige* ift, befielt wir un* etwa entlebigen

t&nnttn, unb weidje« in 2BaI;r [)cit aud) ein ganj anbei

re$ ifi, aW ba* Snterefie an «ffia&r&eit überhaupt.

%u$ ber ^Befestigung mit einer SBiffenfc&aft enti

fpringt allm&f)lig ein Sntereflfe für if>re SBa&r&eitem

<5« giebt SSttfTenfdjafren, bie man trotfene nennt,

weil bieSfteigung in 2Cnfe^ung be* Stefultat* ber Unten

fudjungen in benfeiben gänjlid) unbeftimmt bleibt. Sie

SDJatfyemattf ift bon biefer Hvt. JDenn obgleich bie

Siebe ju biefer SSßifTenfdjaft bie ©eele be* natbbenfen*

fcen ©tarnte« fo fefyr em$unef)men vermag , baß er e«

für ba« fy«#fie ®lücf be« Sebent $htt, ftd) mit i&r }ts

Jefc^äfftigen , unb i&n einSntereffe für fie belebt, ba*

wof)l fdjwerüd; anbere Sßtfienfdjaften -erzwingen ttnt

iten, ba^er, weit in biefer 95efd;4fftigung mef)r iti in

irgenb einer anbern ba« ©efül)l be« SBorjug« be*

SBernunftpermigen« »or jebem anbern flarf iß: fo ifi

es bod) bem3Ratf>ematifer »war nidjt einerlei ob feine

Unterteilungen ihn aud) überhaupt ju einem SRefuItate

fähren , aber ju welchem fie if>n fähren , bat ifi tym

ganj einerlei Ueberlegen wir aber jene f*«rooiogii

fdjen fragen , inbem wir tjjre beiden XufWfungen an

tmfre Steigung polten, fo jeigt fld> balb, baß wir gar

nid)t gleichgültig feim ffinnen
, bei; bem ©cDanfen, web

d)e wol)l pon bet;ben bte wafyre fev : Ob bie SBelt eU

nen Anfang f)abe ober immer gewefen fei;; ob fie bem

Staunte na$ in ©renken eingefd;loffen ober unbegrenzt

fep; ob e« in ber Sftatur gar nt$t« Sinfadje«, mit&üt

auefc mein eigene« ©eibjl (eine unheilbare ©ubftanj,

fönt
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.

fottbem am theilbar unb >r|Wrbar, ober ob im ©et

gentheile jebe ©ubftanj einfad) fei; ; 06 ei greyh*** ge#

be, ober 06 |ebe €aufalit5t t>on einer h*h«M afyi*

leitet »erben muffe, mithin id> felbft mich nur t&ufd^e,

wenn ich frep ju hanbeln glaube; ob enblicb baäbem

JDafei;n nach SBebingte auf ein unbebingt unb notfc

wenbiger SBeife Gfrijttrenbe* führe ober nicht führet
'

»

ba* flnb fragen, an benen jeber 2BohtgefTnnte Änthei!

nimmt, barum, weil er bavan ein practifdjeä Sntereffe

tnüpft. 2>ie Vernunft befttmmt objectfo feinen SBiffen;

ein ©efefc ju erfülfen, ba* fie alt für jebermann gültig

*h«n t>ort)&lt. Samit er ftch aber auch fubjectit) befliw#

me, biefem ©efefce $u gehorchen, fann er nicht wollen;

bafj bafTelbe Chimäre feij, (nicht (gintiilbung , benn bie

ijl « nicht, weit e* feipe wiflführltcbe (Srftnbung, fon*

bern ein factum ber SGernunft ift;) er fann nid)

t

»ättfc^en , baf er nidjt auch ber ®lücffeligfeit foflte

r^ei^aftig werben, wenn er ficb berfelben burcty treue

Befolgung be* ©efefce* würbig gemalt h<*t. 2fu*

ber ©emerfung biefe* ganj natürlichen Snterejf* bee

«DJenfchheit felbjt an tiefen fragen, welche* aber, wi*

man fie^t, fleh gänjlid) für bie $h*ft* bejlimmt, ergiebt?

ficf> bie Gtrfcheimmg, baß ungeachtet mit gleicher ©treu«

ge ber ©rünbe bie Behauptungen biefer einanber enu

gegen gefegten ©eweife ausgeführt werben, gleichwohl

bieÄujahl berjenigeri, weiche Me^^ftS einer jeben3fa*

tinomie in ©chufe nehmen, $d$kt fei), a(* bie 3ahf

ber er, weiche ftd> für bie flntitheft* erfliren, unb baj*

bie erften melftentheil* leibenfchaftlid) ben etreit füh*

ren, wctyrenb bie anbern mit pf)Uofopf)ifcher £4lte

ihre ©egrier «überlegen. $n ber Ärt, womit We S8er«

thei>

1
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iheibiger ber2fntMhefi* aerfahwn, fcemerfen wir ferner

tfW.Qinfteit 6er fftajcime unb ein «Principium be* reu

neu €mpiri*m, inbem fie niemals bie Qrrfahrung

terlaffen, fonbern vom ©eWngten jur ©ebmgung an

fcem gaben berfelben aufzeigen; bagegen erbiitfen wir

in ben Ausführungen ber $h efl* eine gewiffe Ungleich

artigfeit ,\ inbem biefelbe jwar ben feegriff be* Unbe*

bingten auf ©egenjtänbe ber 2tnfchauung begießen

Witt, biefen ©egriff gfeichwohl fo hoch ffcHt, baß fein

©egenftanb ber @rfaf)rung ihn erreichen fann. JDa$

elftem von Behauptungen auf bereite berieft*

n>oaen wir ben iöogmatHmu* ber reinen 58er*

tjunft nennen. »

3n ttnftftnng be* ©ogmatttmu* Rupert fty a(fo

etjllich ein gewiffe* practttytt 3ntereffe, inbem auf

feine ®ifee fich Sieligion ju grAnben, unb bie Sftorat

unter ihrer JBorauSfefcung nicht Chimäre gu fepn

f<h«int. ©er ©mpiriSm bagegen fcheint biefe* S8or*

tljciW ni^t allein beraubt, fonbern ihm auch entgegen

SU fe^n. Sweyten* entfpricht auch ber tDogmatüm,

bem fpecuiatioen Untereffe ber SOernunft ; benn wenn-

man ein Unbebingte* annimmt, fo erf)ä(t bie ganje

Steihe ber 9&ebingungen Haltung, unb bie SQernunft

begreift biefelbe. JDer (Smptnöm enthält jwar auefr

bie 3bee beS^bfolutiunbebingten, aber ba er biefefcr

U auf bie 9teihe felbfl , beren jebe* ©lieb bebingt ift, 5

besieht; fo finbet bie JQernunft feinen feflen 9>unct,

ttm ba« ©ebingte baran ju fnüpfen. Sftach bemfel6eit

war wr jeber Seit wieber eine 3eit, unb ein jeber

SRaum fe^t einen anbern aorau*; ein jeber Ztyit

tefteh* noch aus Reiten ; jebe Caufalita t i(l nur burefr.

ttot
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$*t$ fce miwn SEJerttiuiff* w
lifte Cauf^fe -tn4g(icfo : unb jete ©ebingung «ine*

©afcp* ift jelbfi Ocm SDafep» na* wieber bebingt,

2)a$ Unbebingte, wotyin berfelrbfcffi&rt, befielt in ber

abfoluten Totalität alte ©ebingungen, fo fem jete

wictcv bebingt ift ; bagegen wirb in bem Unbewußten

M £>egmatt$in bie abfolute Totalität aller »ebingutv

gen, fo fern bur* jebe berfelben etwa* at\bere$ bebingt

ifl, ^prgeftettt« ©ritten* fyxt aud) Up £>ogmats$nt

ben SBprjug ber 9>opufari$it t>oc bem @mpiri$m, in*

bem ber gemeine 5> erjlanb immci getvohit i\t, von Den

©rflnben su ben §olg*n p i*§tn, unb baf>er il>m ba*

unabfe^ltcbe ©teigen t>on ben Solgen ju ben ©rünbett

wenig gefällt. *

©er @mpiri*mu$ entölt nf*tl, wofür bie S8er#

nunft ein practifcfje* Snterefie faffen finftte ; aber ei#

ne* fpeculatiöen ift berfelbe nid)t ganj beraubt. SDenit

wenn er gl cid) (ein UnbebtngteS bavbitttyt, um babon

aße$ ©ebingte ableiten ju finnen, fo bietet er eben

batyer au* ni*t$ an, wa$ man in bem empirifdjeti

Stegreffu« ni*t erreichen fänntt. Orr fü^rt jmat un$

auff)6rli* t>on ©ebingung ju ©ebingung, aber jebe

berfelben ifl au* immerfort ein wirflieber ©egenftanb

ber 2tnf*auung. SBtft&in ifl tr ber ©,peciUatton ba#

buref) gunftig, bag er niemals ben gaben berfelben

abf*neibet, wie tt bie ^eftd tl)ut, bie war in ben*

Xbfolutiunbebingten einen ©egenftanb ber 2Cnf*auung

ju l>aben t>orgiebt, ber bod) aber biefeS ni*t feyn fann.

Sebod) mug man bemerfen, bag ber (SmptriSm babey

ni<$t flehen bizibt, fonbern eben fo wofyl a(* ber Sogt

ntatWm mefjr ju wiffen Dorgiebt alö er weif, unb folg«

lief) eben fo wo&l aJ* jener bogmatifcf} verf^rt, inbem

et
» •
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#
* -

*t triebt Wog biefcebingimg einer j eben ©ebingung hm

fti^r toieber ju fudjffn ^effjt, (wie er benn Darin ganj

red)t t>erf<Sf)rt,) fonbern dbfoliUe '^otaKtfit ber ©ebim

fingen, fb fern- fHNf berfelftetr wieber Bringt fflr^ jft

lernten t>erficf)ert, wo&er b*nn bfe SBSiberlegung befiel

Ben t>on ber $&efi« einer jeben Antinomie frtBgUd^ wirb,

wie biefeä im Verfolge beutlicf) foO gejrigt werben.

25aß aber ber @mpiri«m alter Popularität gÄnjHcfc

^umiber ifl, tfl in ber ^at btfrembenb, ba man bod)

üMm feUte, baf ber gemeine Söerjianb, beffen ganje*

©efdtffft in ber <SrfaI)rung beftefct, ehteft ©ttinbfafc

gern annehmen werbe, ber *on ber <Srf<tl)rung au«*

fagt, baß fte bie einige Stegton ber mcnfcMicf)en 23er»

rtuttft fe\j, worin fte aUetn (Mj erweitern ffinne, unb

fcer ba« 23erlafien ber ©rfatyrung gar m<f)t wflattet

<Dleicf)wof)l giebt ber gemeine SSerflanb lieber Söefyaup*

tungen feinen ©eitfall, bie aud) ber im SDenfen geüb*

te|te jfepf nid)t fajfen fann, nnb ba« ma$rföein(i$ au6

eben biefeta ©runbe, weil fonaefc audE> ber ©elel>rtejte

\\td)t mehr weiß aU er weif. Sa er md>t weif, wa6

begreifen Kl, fo fämmert ifyn ba« niebt, baf? er über

Bie leiten ®ränbe fl$ :
felbft- nid)t weiter SRecbenftfjaft

grien fann. (Sr f>at bod? einen fejten $>unct, roo*on er

bequem anfangen fann, bagegen tyn ba« unauff)irlid>e

Steigen »om&ebingten jur 9>ebingung ermäöet. Ue»

ber bie« gef>t beyi&mba« practiföeSnterefie fiber alle«,

unb er Gilbet ficf) ein, ba« efnjufe&en, wa« porau« &u feT

$en feine SBünfdje i&n antreiben. 2fuf bie 2frt tjt ber

@mpiri«m aller 9>opularitatgSnjlic& beraubt, unb e« fft

ba&er gar nicf>t ju beforgen, baß er jemahte einiget 2Cn*

fe&en aaper ben ©renjea ber ©<$ule gewinnen werbe.

> . 2>enft
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Abtritt man jlc& aber einen 9fcenf<f>en, ber t>on ab

lern Snterefie ftd) ijanjltd) losgemacht hätte, fo würbe

-terfelbe in einem fdjwanfenben guftanbe ftd> bejlnbem

Sr würbe, wenn er nid)t anber« fid) ju Reifen wüßte,

.aM ba£ er notbwenbig ft<b ju einer Partie betenne,

l>eute (id) einbtlben, ber menfd>(i$e SSBfffe fep frep;

.unb morgen, wenn er bie unauftieltcbe Oiaturfette in

S&etrad)tung &4ge , bafür galten, bie greift be* SSffc
x

• lenß fey mdjt* alt CelbfttAufdjung* 2113 fyanbetnbe*

SSBefen würbe er aber gÄnjluft feinem practifdjen 3nter#

effe gem4§ »erfahren, unb ba* jebe<ma&lige Stefuitac

feiner ©pecularion Dergefiem £>a es nun in bem 2Be#

fett ber menföHd>en Vernunft gegrfinbet ift, tiefest

tyren SwiefpaCt nicfct mit ©leicbgültigfeit aniufef>en,

fo t|t e« eine $flid)t ber <p&th>fop&ie, ben ©rünben na$# »

juforfc$en, woburd) berfeibe gehoben werben fann, unb *

. t* ift bie @ac&e ber SJlenfd^eit fel&ft, biefe ©rünbe

anju^ren unb fie unpartepifcb ju prüfen»

- S&er Hnttnomie bec reinen SSecnunft

biecter 2lbfc$nitf.
- 'S

S8on t>en tranfcen&entalen 8uf$a»

&en t>cr reinen Söernunft, in fo

fern fie f<f)led)tert>ingö muffen

aufgeiöfet werben»

JDaf ei graben gleit, »on benen man mit allem ©tun»

fce fagen fann, baß fie au« bem, mai ju t^rer Xuflb

..fang gegeben »orten ift, gac nfd)t anftuMfen flnb, lel*

umt »an». Sl W
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bet feinen Sweifel. 3Rit ben (grfc&clnungen t>er$4(t

e$ ftd) fo, -baß 6fter$ bie JData nid)t jureidjen, um jie

au* anbern ®rf#einungen mit ©ictyertyeit erfliren s»

ffinnen. SSenn aber bie grage feinen ©egenftanb ber

@rfatyrung angebt, fonbern }u SBiffenfdjaften ge^6rr#

wefdje lebiglid) in ber Vernunft felbjt ityren Urfprunj

tyaben, bann fann baö SJorgeben ber Unmög(td)feit ity*

rer 2(ufl6fung gar nid)t gelten; fonbern hn @egen#

tf>eife, ba bie Vernunft felbft bie Cluette einer fpldjen

SaStffenfc^aft ift, unb gar nid)t* in berfelben ftd) auf

empirifdje Sata jlÄ^t, fo ifr jebe frage, bie In i^reit

^ejirf gel)6rt, t>ön ber 3frt, baß fte muß aufgelifet

werben ffinnen, unbe* ift ein f)inlänglid>er@runb, nie*

mfyli uon bem ©emfif>en, (ie aufjulfifen, abjujtefjen,

inbem, fo fd>n>ierig unb t>erroicfelt audj bie €>ad>e ju

fet)n föeint, bie Vernunft bodj nid)t warten barf, bis

% etwa* außer tyr gegeben »erbe. Sie reine 3)?a#

tfyematif unb bie reine SJioral finb SESiffenfcbaften, bie

ganj unb gar nid)t t>on ber (Srfatjrung abflammen.

S5ie Aufgaben bemnaefc, meldte bie Sßernunft in bm
§ortfd>ritte biefer SSiffenfäaften antrifft, müffen netl>#

wenbig in eben ber Quelle i&re 2(ufl6furig finben, aud

welker fte felbft unb bie ganje SBiffenfctyaft entfprttp

gen. SMe Integration fetyr vieler 2>ijferential*$ormeftt

ijt bi* je&t wd) m'djt gefunben worben ; aber niemand

fann fa^en, baß fie nimmermehr gefunben »erben fann.

©ben fo w&ilt ** Wüt ben fragen, bie ba^g>f!tcf>t#

angemeffene unb 'PfTid^twibnge betreffen, <5* fann
feine einige J?anblung erbaefrt werben, in 2fnfef>«ng

welker bie SBernunft hieftt foOte einfeuerten fernen,

fie v*d)t *ber unret&tfey, sefe&tau<$, baß fte mit
- biefer
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*

tiefer Sntföeibung mdjt-fcgleid), aU i&r biegrage üoc#

fommt, foDte fertig wertem

SDie 5ranf<enbental^itofop^f« ifl'a6«r bieSßiffew

ft^aft, bereit ©ifce a priori t»n ©egenjtinben geltem
1

©ie reine tiStattpmatit ift eine föt fid> beftefcenbt ®if#

fntfdjaft, unb bie 23erntmf* nimmt In berfeiben feine

SKÄ<ffi<*t auf ©egenftfinbe, S&ie e% berfelfcen fmb

wnbejweifeit gewtf, wenn amfy feine ®eg*nttänbt

$4be, bie tynen entfprÄ^em SSÜlit ber «Bforal txt$&lt

«* fi<& l>i<rin nidjt anber& SD4* Sernunft gieöt eitt

©ittengefefc, we(cf)*$ befolgt werben fall, wefin U
au<l) niemals befolgt wttb,

r
SBa* nun bie Sranfren*

bentaJ^^Mofop^ie betrifft, fo fnb ifyre ©äfc« freviicfr

fein« empiriföen 3Baf)rl)eitefty aber fe ftesltfteit ftd>

bod) unmittelbar auf ©egen^nbe frer empirijtyen 2(n#

föautm$, unb fca* Sßefeu biejer $tyikfopl>ie befteljt

fcarkt^ jutrflAren, wie bief* a priori t>on ©egen*

ftinben gelten Wnnem %Uv <m£er biefen ®ä#en, be#

ren ©ejie^ung auf ©egenfWhbe ber Xnfömtung bafyec

«ingefefyen :*>irb, baf jt* fca* (Srfenntuifj berfeiben m8g#

lid) ma*en, gtebt es nod) , wi* gezeigt worben ift, ein

ganje$@t)fiem wn 9&efyau$tungett ber reinen SSernunft,

teren o$jtttit>e 9tealitit gar itUtyt<4«t jettttti $ruw>

'

cr^eflet, uitb Oberen ©egentfafcb niwnaf)« in kgenb ev

mr (Srfa^tung gtjeigt twrben «ftirfc fcen ©fcsertf

ftanb *er rationalen 9>fytW*gfc betrifft, fr fämt man
»war nidjt f<fcjen> baf* bevfeib* *mm8glW> fet>; akr ba*

*mif matt fagen, H$uttt b*f«&« 4ttdf)t gegeben werbet*

tonn , folgüd) auch
, bafc Die Kategorien gar nidjt angtf

**anbt werben Wnneri, ttnb' 5 feine ©erfm&pfwtg be«

SOJannigfaitigerr burty- fii*W not^wenbig t>orsl*fto0t>

91 t mifr
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mtlf)tn(ein wir«i*er ©egenfanb gebaut wfr». !Di<

9B6g(ic&fett eine* folgen ©egenftonbe* bebeutet nid>t«

inef>r, al* Die «otJjwenbige (gin&eit be* i&emugtfev««

problemattfd) gebaut 2(ber bie fo*mo(ogifrf>en

fmb t>on ber ganj befenbern2(rt, bafj i&rGJegenjtanb in

»ad ©ebteth bei* ©rfa&rung gefe|t, unb btd) niemand

in ber empiriföen ©t)n*f)efif angetroffen wirb, »elf

d>e* freylty etwa* wiberfpre*enbe* ifb &o *M ift

gewiß, baß, man mag jtcfc auf bie©eite berieft* ober

ber »ntitljefl* wenben, bie 3bee jeberjeitfo bef<baffen

ifl, baft i&r ©egenfianb gar nidjt in ber Qrrfaf>run<j

trreidjt werben fann, SDenn fefct man, bit SSeit {)a*

be einen Anfang, ober fie feg bem SRaume nad) in ©rem

Jen eingefdjloflfen , fo muß boefc t>or biefem Anfange eu

ne Seit gewefen, unb ftinter ben ©renjen nod> &aunt

fepn. 3Ritf)ta fann weber ber 2tnfang Ber SBeit, noefr

bie SBettgrenje erfahren werben- »6er eben fo wenij

tarn bie unenMidje Seit ober ber unenblidfje 9laum je#

ma&l* in ber ©rfo&rung gefunben werben. 3ebe eub#

fianj muß im Staume gegeben fei)«; unb fie bejtefyt ba*

&er au* feilen- (ftn jeber $f>eil i|t wieber ein ©e#
*

genjianb ImSHaume; ber au* au* feilen befUfct, bie

wieberum jufammen gefegt finfc QJtittyn fann ba*

Cinfa^t, ba* niefct mt§r sufammen gefefct ift in tetneir

(Jrfafyrung jemaf)(* oorfommen, .Mein bit üoüenbete

unenblic&t Teilung fann eben fo wenig ein ©egen*

ftanb ber (Srfa&rung fepn. 3We*, wa* gefäie&t, f>at

tint Urfac&e, aber Mt Caqfaiitit berfelben ift mteber

ein ©efat&ene* unb fe*t#ta« Urfacfct man*. *Btiu %

$in fann man in ber etnptnfc^en ©ynt&efci niemals

•int ttrfa^t antreffen, tom «aufaUtfc nlfy mi****
s C tint
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eine Urfac&e t>orau* fe&en follte, ba* ift: bte <&vfat>*

rung einer freien Urfacfce ift ni*t m6gltd>. Xber bie

<?rfaf>rung 6er uuenbli^ett abgelaufenen «Reifte ©e#
gebenf>eiren , bie tn einanber gegrünbet finb,»i£ au<&

nf*t ro6glic&. @nb(i<& tfl ba* SDafeyn einer jeb«n »er*

inberung bebingt, unb in ber 0?rfaf)rung finbeu wie

fein Safe^n a(* bte f)ödjfte ©ebingung äße* bebingten

JDafeyn«. 3tber bie unenbltc&e fttfye ade* bebtngtert

JDaftpnt läßt fieft eben fo wenig erfahren.

2>a fef)en wir benn wotyl, ba& ber ©egenftanb ber

toflmologifc&en 3bee (ein (Jrfaftrungagegenftanb Ift, um
geortet er in ber 3bee fo twrgefteHt wirb, weil bte

tmpirtfd&e e^nt&efi* niema&K auf folgen ©egenftanb

fityrt. Jöarau* aber folgt, baj* ber entbeefte SBiber*

fhreit inÄnfeftung biefer $been feineäwege* au* einem

9&tfit>erftänbniffe ber <£rfaf)rung entfpringe, unb bajj

mi^in bte Vernunft felbfi bie Littel jur Hebung bie#

fe* SSJiberjtreit* barbtetften mfiffe. {Der ©treit 6e#

trifft feinen ©egenftanb ber (Srfaftrung unb gar nic&t*

©egebene*. JDa berfelöe entfielt, wenn bie Xotalit

tSt aller ©ebingungen auf einen ©egenftanb bejogen

wirb, unb jwar entweber fo fern fie alle* ©ebfngte

beftfmitten, ober fo fern fte fnSgefammt wieber bebingt

flnb ; fo wirb aufmerffamfeit auf btefe« »erfahren

ber Söernunft, woburd) fle tfyrer 3bee objeetfoe 9tea#

litdt beilegt, ben ©runb biefe* gwiefpalt* entbeefen

Iaffen, .
•

SBenn ber ©egenflanb einer 3bee tranfeenbental

ift, ba* ift; wenn e* fAon in feinem begriffe liegt,

ba% er ni*t gegeben fepn fann, folgli^ blofj alt 9}ou#

menon
. betrautet wirb, fo fami man fron iftm-weber

v.a fagen/

Digitized by Go



198 Sttttf t>« uinm Süetmmfh

figen, baji er m«g{i$, no<$ t>a& er nnm6gM$ fe?. IDa*

^eift aber nidjt, ba& bie SJernunft in 2(nfef)ttng Reffet

*en feine tjtfföeibenbe TLnmm geben Wrfne, »eil et#

Na bic ©acf>e in $u großem 2>unfel eingetjMt »&re.

!Denn bie Antwort ift entfd)etbenb genug, wenn erMire

»irbV ba| ein fofcfrer ©egenftanb burd) «eine einige

Äategorie gebadet »erben fann, htbem bie objectiue

©ftttigfeit berfelben bloß in S&ejiei)ung auf empirifae

3tnfd)auung gezeigt »erben fann. 5>ad Kenten et n cö

folgen ©egenftanbe* ift btnmftcfr nid^t* mefyr aU ber

*robtematif<i)e ©ebanfe ber notf)»enbtgen @inf)eie be*

S&ewufrtfeyn*, »eld)er probfetnatifdj bleiben muf, jo

lange nid^ö gegeöen ift, unb burcfybte Kategorien feint

SJerfnüpfung bcä gegebeneu Mannigfaltigen aiö ncrfy

ttenbig gebaut »irb. SSon biefer 3rt tfi ba$ Senfen

tnetned ©elbft, ale eine* einfachen Sßcfenä, ober ber

ttrfacfce aller 2>tnge, bie fd}led)t&tn*n0ty»enbig ift,

fo fern biefe ©egenft&nbe nicfyt atö gegeben gebaät

»erben, mithin ba* 2>enfen berfelben bttrefr trgenb

eine Kategorie eine »iltfÄ^rfic^e ©ebanfonbeftunmuttg

Ifl« 3JNt ben fo*molo$ifd)en3been *ert)&tt e$ fid> aber

fo, baß if>r ©egenftanb al* gegeben gebaut wirb. 5Da

e$ nun bod) ge»ijj ifl, baß betreibe niemand gegeben

feyn fann, fo muß Wog in ber Sbee ber ©runb $u b*r

Saufdjung liegen , bie und verleitet, ben ©egenftanb

eine* Siegriff* für gegeben su galten, ber bo* nie*

maf>t$ gegeben fevjn fann, . SBir »erben alfo in biefeift

falle nic&t bie@d)utb auf ben ©egenflanb f*ieben f«m

nen, ber fid) un* verbirgt, »et! fein ©egenflanb und

gegeben worben ifl, fonbern wir rnöffim in toec Sftee

felbfi bie 3uftfftnfl biefer ©rt;»ierigteiten ftt<$en.

y {Der
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2>er äntinomie ber reinen SSecnunft.

fünfter SC&f^ttttt '
'

©fepttfdje 93or|tdlun<) ber fo$*

tnoioötfc|>cti fragen, burefc alle

Dter tranfcenbentale ^^eett.

Um ft<$ *on ber §alfc($eit eine* eafee* ju t>erfi«*ertt,

fc^lagt man 6ftcr$ benSEÖegein, bafj man nacf>rtcbt

,

»eCd^e ftoigen wo&i unter 23orau$fefcung ber $Baf)vt)til

befielben enttfeben, unb ob biefe niä)t anöern gewiffeifc

©Aken wiberftreiten. Siefen i|t bie apagogifdje 03er

»ettart, bie in ber S0?atl)eniatif uorjüglid) ge6r<Sud>#

lief) ijt. 2ßa$ nun unfre fo*mologifd)en betrifft,

fo »oSen wir t>orau* fe^en, bajj iftr ©egenftanb tont*

lief) gegeben fey, unb jufefyen, n>a$ benn wof)l unter

biefer SOorauöfefcung fidj ergeben mSd)te. ginbet es,

fld), bajj, mir mögen ba* Unbebingte ber $t)ejl* ober

ber 2(nttt§efi$ fflr gegeben galten, ein folcfyer ©egen#-

ftanb für ben empirifeben begriff, (ben 2}erfianbe$be#.

'

griffA ber bie notfcroenbige ßrinfyeit be$ emptrifcjjen

SRanmgfaltigen vorfielet,) entweber ju gro& ober ju

Hein fey, fo folgt barauä, ba§ bie SSorauäfefcung be*

Unbebingten alö eine€ gegebenen ©egenftanbe* nid)t-

gef<be&en Wnne, unb baß irgenb wo fid> ein Setyler

turjtecft f>alte, ben man ntd^t fiebt/ wenn man ben

©egenftanb ber 3bee al* gegeben benft, ber aber fein r

JDafeyn in ben folgen t>errätf). % v t

SDer ©egenffanb ber foSrnplogifcben 3been wirb
r

att gegeben angefetyen, mithin müßte berfcibe, wenn

er wirflic^ gegeben wäre, ben reme^ 2Jerftanbe*be/

griffen

t
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griffen anpaffen, bur* welche lebigltd> ein ©egenflanb

al« gegeben gebaut wirb, SDagegen flnben wir, baj

fcerfetbe fAr ben reinen 23erflanbe«6egrtff entweber &u

9rof ober iu Mein fet>, je naefcbem er ba* gegebene Un#

fcebfngte ber $f>efi$ *&er ber 2(ntit&efü fepn foO*

SDenn nimmt man an, bie 2Belt f>abe feinen

fang, fo ifl fie för ben empirtfd)en ©egriff ju groß,

feenn biefer tann bie unenbüdje terfbffene 3ett nitr

tnal)W ganj porftelten. ©agt man, bie Seit t)abe ei#

wen Anfang , fo ifl t>or berafelben eine 3eit gewefen,

twb ber S8er|tanbe«begriff, ber bie SBelt ber 3eit nad>

al« ®r6&e benft, mufc oor bem Anfange ber JDinge,

«Dinge fefcen. ©ie SBelt ifl folglich, fo fern fie einen1

Anfang &at, für ben ©egrtff ju «lein. 3(1 Me ©elf

bem «Räume na* unbegrenjt, fo ifl fie för ben S&egrijf,

ber fie alt eine ©r6ge im ftaume bentt, ju grofj, benn

ter tann fie niemals ganj Dorfteilen. 3ft fie aber in

©renjen eingeföloffen , fo muß ein SRaum fie umgrem

jen, unb biefer muf erfüllt fetyn, weil nur ber erföll*

««Raum empirifefr, (aU objecto unb gegeben, toi«

H &ier geföie&t, unb ni^t aW §o*m ober »ebingung

fcer Sutern »nföauung,) »orgeftelft werben tann.

«Blit&in ifl bie fo borgeflellte SBelt für ben empirifc&en

©egriff ju «ein.

@in jeber ©egenflanb im Staunte befielt au«

feilen, bie wieber sufammen gefe|t finb. Sennocfr

tann bie unenb«*e Teilung niemand ganv »orgefteOt

werben, unb biefer ©egenflanb ifl bemnaef) för ben em*

plriföen. ©egriff, ber i&n ni«t erreicht, ju grofl.

Stimmt man bagegen an, ba§ jebe ©ubjlanft im Stati*

me au« einfachen feilen iufammen gefegt fey< fo ift'

fca«
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V

M ©infame fftr ben ÖerftanbeSbegriff ber S&aterir

ber ©egenfWnbe ju tleirt , weil bäffelbe alt rt'n ©cgo
beneä im Staume wieber $t)ei(e vorauf fefct

v
3(1 alfe* @efd)ef)ene in ber ©elt na* bem @efe#

(e bertftatur gefcftefyen, worna* immer ein anbere* ©e*

föetyene* ifcm por&er gegangen Ift, fo fann tiefen ©er
^enfiattb ber empirifcOe ©egriff niemal)!* erreichen, unb

er ift fAr'tynju groß, ©efet man abwr, baß jebe 3tei#

$e ©egeben^eiten Don einer Saufalitit anfange, bfe

feine anbere »warn fefct, fo ift biefer ©egenftanb für

ben 23erftant>e*begriff ju f(ein , weil nad> bemfelben tu x

m jebe Saufalitdt wieberum ein ©eföe&ene* ift, ba<

eine anbere Urfadje t>orau* fe&t.

Sftimmt man eine unenblicfce Steide bobingten 2>a#

fet)n* an, fo ijt tiefer ©egenftanb für ben emptrifd)en

©egriff ju groß, SDagegen ift ber ©egenftanb eine*

nnbebingten unb nott)wenbtgen 25afei)n$ al* f)$cf>fte *

©ebingung alle« bebingten ©afetm* für ben empirtf<f>ert

©egriff ju Mein, benn biefer fragt notf)wenbig noc&

itad^ ber ©ebingung biefer oberften ©ebingung, '

\

3n aflen biefen Sitten fyaben wir gefagt, baß ber

©egenftanb, auf welken al* ein ©egebene« jl* bte

9B*U'3t>ee bejief)t,fÄr ben empirifcben ©egriff entmeber

ju groß ober ju tleinfey. ©ieUrfa<be, warum wir nicfct

umgefef)rt un* auägebrucft, unb nic&t gefagt l)aben,

tag ber 23erftanbe$begriff für ben ©egenflanb ber Sßelt *

3bee ju groß ober ju tiein fei), ift folgenbe, gjlan fagt

t>on einer ©ad) e, bie einer anbern wegen ba -ijt, fte

fe^ ffit biefelbe ju groß ober ju Hein. <öa* ßleib ift

für ben SÜfann ju lang ober ju furj, unb nrtfyt ber

Wann für ba* ßlefb ju furj ober }u lang, weif ba$
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Älefb fftr ben 3ftann,uuo nicbt berSftann für baSÄteil)

tft 3Jun wirb burd> ben SBerftanbeabegriff ein ©egen*

ftanb in ber $nf$auung gebaut. @oü alfo ber 93er*

ffanb etwa* al* einen gegebenen ©egenfianb benfen

f6nnen, fo muß e$ feinen Gegriffen anpafien, bagegen

etwa* fein ©egenfianb ber tfnfc&auung ift4 wenn er

mit biefen Segriffen nicf)t ub crcin fiimmt. Mitbin ifi

fcer SBerfianbeäbegrijf baäjcnige, bem ber ©egenfianb,

tinb nid&t ber ©egenfianb baäjenfge, bem ber ßerftam

fceäbegriff angemeffen^n muß,

2(u$ biefer 2>a*(tellung ber folgen , bie unter ber

SBorauäfefeung, baß ber ©egenfianb ber3Belt#3been ge-

geben fei;, entfpringen, unb bie fcarin befielen, baff

fcerfelbe gar nfd>t att ein ©egenfianb , ber in ber 7tn#

fdjauung gegeben ifi, gebaut werben (tone, ergiebt

tfd> bie Saifc^^eit ber 2Jorau*fe$ung felbft. Sebod)

Iöfet biefe Sinftc&t bie ttorgefteKte Antinomie nod> nid)

t

auf , inbem e$ gleic&woftl not^enbig ju fevjn fdjeint,

aniuneljmen, Dag ba$ Unbebingte ber ^cfiö gegeben

* fei), wenn ba* Unbebingte ber 2(ntitfyefti nic^t gegeben

t|t; unb fo umgefe^rr.
• *

* ' *
I

JDer Stntinomie ber reinen »ernunft ^

fecfjötec Slbfc&nitt.

. ©er tranfcenbetttaU S&eafiSro
aU t>er ©c&luffef juc Stuflöfung

* ber foSmologifcbett ©talecttf*
• 6 >• *.» • •

3« &« tranfcenbentaltn 2teftf)Mrt ifi &euttMI sejeigt-

»orten, m bie ©egenfi&nee o« Än^auuna nic&t
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bit Singe an fidf fel&jt ftnb, bie ber 93er|tanb nur uiu x

ter bem©ebanfen bernotf)wenbigen(5inf>eit benft, unfr

»on benen erweijj, bafc er jte burd) feine Kategorie»

gar nid)t beuten fann, wiewof)! et: fie für bie @u&#

.(träte ber ©egenftanbe betr Änfc&auung J)4lt. Siefen

£ef)rbegriff, welken wir ben c r 1 1 1 f cf> c n ober trau*

fcenbentai*n SbealUm nennen, tyaben wip

.

n
forgfäitig t>on bem empirifd^n Jäbealiömu* ju unter*

. Reiben gefugt, ©er lefcte leugnet bie fftffienj ber

©egewfiinbe im IHaume, unb biefe $at ber crtttfd;e

3bea(t$m gegen iJ)n bargotfyan. SBenn man aber 6c*

»enfr, baf ber 9taum fo mefcf att bie Seit, för ftd> be#

trachtet , leine ©egenfränbe finb, fonbern nur objeetfte

Stealttit in ©ejie&ung auf bie ©*gen(ttnbe f)aben,

bie in ifmen gegeben finb, fie folglich an fid> felbft

itidjttf weiter al$ S&cbtngungen ber Änf^auungen ter

©egenftänbe finb: fo folgt barau*, bafj biefe Segen*

fldnbe gar md)t$ finb, wenn man t>on ber 2fafd>auung,

in ber fie aaein gegeben finb, abfh?af)irt. Sie tran*

fcenbentale Zml\)tit fyat ben SQerftanb feI6(l in feine

Elemente aufgelöfet, unb baburdj bie Jpanblung, bie im

SDenfen eines Objecto befniu, jum 93ewuptfei;n ge*

IWft*. Sie aügemeinjte 23orfie8ung eines Otject*

fft bie ber not|te*nbigen ßrin&eit be* ©ewufjtfeyn*.

Ädern wenn nufct* gegeben worben ift, beffen SD?an*

nigfaltige* als für jebermann gültig unb notf)wenbig

toerfnüpft gebaut wirb, fo wirbe bie gleidjwofyl ge#

t>a#te uotfcwsnbige Sin&eit m S&ewu&tfetjn* bo$ nur

ein @e bauten b ing feyn. 97unf4nnen febi gltd) unter

- fcen $>ebingungen be* Kaum« unb ber 3eit un* @e*

<senflÄnbe„geg^en fe?n, ba$ -f£: ba* SDenfen ber ob*

>..#>'
r

' Ject*

/ •
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jetfit>engfnJ>eit ift nur an einem im Stautm unb in btr

Seit twgefteflten aftanmgfalttgen m6gli*, beffen S8et#

fnftpfung btc Kategorien a(< für jedermann $ftltig tw
pellen. 9?a* bem emptrtf*en 3bea(i*mu* tAuf*en

wir un*, wenn wir bafflr Raiten, tag unfern 93orftel#

lungert t>on ©egenfWnben im Staunte au* wirfli*e

©egenfiinbe in bemfelben correfponbiren ; na* bem

<ntifd)cn tiuf*en mir un* barin nid)t , inbem ba* em*

plrif*e ©ewufjtffyn unfer* IDafeyn* in ber Seit bat

JDafevn ber ©egenftinbe im Staunte bereifet 2(ber

bann würben wir irren, wenn wir glauben wollten,

bafj bie ©egenftSnbe ber ?lnf*auung, unangefe&en ber

&nf*auung berfelben, befonbere SBefen wären. SBir

untertreiben bieXnfäauung ber@egen(Wnbe Don be«

ängef*aueten Objecten felbft, unb etf ift fret;li* feine

t
flberfWfftge Srage, ob au* unfern SBorflellungen ®e*

genfidnbe im Staunte entfpre*en, welche Verfiel) \?cr#

neinenb beantwortete, <?$ ifl ndmti* bie Unterf*ei#

fcung miglf*, ob au* batjenige im SRaume ejifttrt,

bem wir (Stfftenj juf*r eiben , ober ob alle« blo&e SBto*

bificatton unfer* @ubject* ift. JDiefe angef*aueteu

©egenflanbe ernennen mir, wie fle an fi* fei 6(1 ftnb,

unb f%re (?rfenntrii§ ift bie @rfaf>rung, an beren geit*

faben wir un* na* unb na* bie gefammte Statur auf»

fcetfen. 2(6er biefer gefammte Inbegriff t>on ®egen#

ftönben ber <Jrfaf)rung ift bo* fein ©an§e* ber JDinge

an fi*, (unangefe^tn ber #nf*au*ng berfelben,) Dort

temrt ttine@rfenrttni^m«gli*ift, weit fie tut* ni*t

$*gct<tt ftnb. ffienn man nun ben 3nbegrtff ber &t$

fcfteimittyen mit 1>em ©anjen ber JDinge an fi* »er*

we*felt, unbbaför ffllt, ba| bie ©inge an fi* fettft

«n«

\
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*nf gegeben fetjen, 5a bocfj nur We ©egenfiirtbe Art

2(nfd)auung u n* gegeben ftnb , bona entftef)t ein 2ßu

berfirei* bei? SJernunft mit ftc& felbft, ber burefc bie

beut(td>e (Sinfiefit feiner Urfad)e wirb ge&oben werbett,

Wie biefe* baib fofl gejei$t werbe«., ; :i

SEBir Unlerfc^eiben btc ©egenft^nbe ber3fnfäauuft$

*on ber 2Cnfc&auung felbjt, wel*e* ein factum it*

©ercugtfeijn* fffer 3C6er inbem wir tiefe Unterföeibung

machen, mfiffen wir nid)t glauben, baburefc bie SMnge

an (i<^ feibjl von ben »Ordnungen berfelben unter*

(Rieben }U fjaben, unb inbem mir ba* Äafetm ber ©e,

genjtAnbe im Staunte bewiefen frabttt/ mäffen wir niefce

meinen, ba< SDafepn- ber £>inge an fid) felbft efogefe*

$en ^ frafteit* JDa«©afepn ber ©egenftönbe im Stau*

me eben fo wp&l alt in ber Seit ifl gemig, unb mir

ben in »einer wirtlichen , niefct a&er in einer eingebildet

ten ©elt bon SDingen, bie un* umgeben ; aber biefe
'

$>tnge jtnb Objecte bloß in ber ($rfaf)rung. 9lur in

berfelben unb nkfrt t> p r berfelben finb (ie gege&em

£ predjen Wir t)on ©egenftAnben > bie wir niemaf>M
'

erfahren Gaben, al* t>on ©egenjiAitben ber ßrfaftrung,

fo betrauten wir fle al* Objecte, auf bie ber gortfetyritt

ber Srfa&rung fioc& einmal führen Mnnte, SÖon beit

(SinwoOnern im #?onbe f)at niemanb eine (Srfa&rung

gehabt; aber gJeu$wof)l ftnb Jte, ober aud> i&> 0ii<&e<>

fepn, ®egen(Wnbe ber @rfa$rung, weil (ie, obgleich

nur problemati(cf), ben ©efe&en ber 2tnfd)auung unb

be* SDenfen* gemäjj gefegt werben. Söenfen wir nun

irgenb eine Dörfer ge&enbe, vom gegenwärtigen Äugen*

Miefe fef>r entfernte Seit; ober eine eteüe im Stauine,

»ie von einer beflimmten «teile weit entfernt ijH obet?

eineit

(
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tinen biud> 3af)l auSgebrutften «einen Zt>*H ber 3Ra*

terie; ober eine Urfacbe, jwtfdjen welcher unb einer ge#

wiffen Gegebenheit wir eitle gro&e 3«>l Swif^ennrfajr

dEjett annehmen ; aber einSDäfeipt al$ ©ebingung eine*

bebingten JDafeijnS, ba* »on feinem Sabina ten weit

abliegt: fo gel>6ren öocty alle biefe ©egenflÄnbe jur

e^ire ber Srfabrung, wenn wir fie glefd) niemal)«

erfahren l)&tten, nod> erfahren f6nnten, inbem fie bo^

ften ©efefcen ber Srfa^rtmg g*tn5& gebaut werben.

SBenn wir aber bie ganje tjerfloffen^ Seit > ober ben

«menbfidjen 3Beltt?aum u. f. w. im ©fnne fjabeft , f6tu

nen wir biefe wof)l nö* ©egenftönbe ber <?rfaf>rung

nennen ? Sie emj>irifd)e ©t;ntl)efi$ tann fie fa nie*

maf)W Dottenbem $8ai tt)\xn wir alfo, wenn wir iit

Änfetyung ber SBelt, nad) irgenb einer foämologiföen

£bee, bie abfolut* Totalität ber ©ebingungen *el)aui>#

ten? SBir feben fie al* einen ©egenftanb an, welcher

gegeben iji, o&ne in ber Xnföauung gegeben jn fepn,

fea* ifl: wir betrauten fie nid)t me!)r aW einen @e#

genftanb ber Srfa^rung, fonbern aU ein JDing an

fNh 3«*«m wir aber *WCU ^bfprr.ng *>on ber (?rfal>#

rung nid>t bemerfen, befyanbeln wir ein Object, ba*

«ein ©egenftanb ber (Srfa&rung ifl, no$ immer al*

einen ©egenftanb berfeiben, Der folg*nbe 2tbfd>mrt

fbO biefe SDiaiectif ber reinen SBernwnft beutU$ t>or

2(ugen legen.

- •

\
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2)er Antinomie Der reinen Vernunft

fte&enter 2(&fcr)nitr.

molosif^cn ©frettS fcet S5ernunft

: mit ft$ fel&fi-

®er btalectifcbe Sernunftfcblug, worauf bie ganje 2fa#

tinomie beruhet, ifl folgenber: SHJenn *>a$©ebtngte ge*

geben ifc fo ifl aueb bie ganje SReilje aller ©ebingungett

fceffelben gegeben: nun finb un« ©egenftihibe ber fein*

ne aW bebingt gegeben, folglich u. f. f. Otckb 58erfcbie#

frenbeit be* ©ebingten in ber <5rfa$rung, beflen ©e#
bingung burd) eben biefelbe Äategorie gebaut wirb,

»erben wir nun, btefem ©cbfoffe gemäg, unbebingtev

©egenftänbe in ber Änföauung erhalten. *

Suerfl ifl bat gewig, baß, wenn ba* ©ebingte ge#

jeben ifl, aueb feine ©ebingung gegeben fey. SBStrb

bur* itsgenb eine Kategorie etwa« in ber »itfcbauung

©egebene* aU bebingt gebaut, fo liegt e* fäon in fei*

netn ©egriffe, bag bie ©ebingung ebenfalls ein in ber

2fnf<bauung gegebener ©egcnjtanb ifl.

'
.

8«ner ifl au<t> bat gewig, bag, wenn unter ®e#
flenflÄnben SDinge an ftcb felbfl t>erflanben werben, unb

mithin bie SBorfteUung t>on ©egenftinben blog ber pr*
blematifcbe ©ebanfe ber notbwenbigen (Jinljeit be$ ©Ii
Hmgtfeyn* ifl, of)ne bag rtne objecto SJerfnflpfung

tine* gegebenen SKannigfaltigen Statt finbet, bag, fage

ixl), wenn biefe ©egenftänbe al* bebingt gebaut wer*

ften, au« bie 9teif>e ifjrer fcebingungen alt t)o«fldft#

t>or<w* gefe|t wirb; {Denn man mein* ja bamir

®egett#
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©egenjtinbe, wie fie ber blojie SBerftotib bentt, i*nt>

ba man Von bcr ^nfcfjauun«, in melier allein un* ©e*

genji&nbe gegeben fepn finnen, abflrabirt, fo ifi ber

<^afe anatytifd) , bafl, wenn etwa« a« bebingt gebaut

Wirb, baffelbe bie Sotalitit aDer ©ebingungen vorauf

fe&e, unter ber man e* bebingt benft. 3flaber von

einem in ber Ttnfc^auung gegebenen ©egenftanbe, mit*

hin von einer burd) ben «erftanbe«begriff al* noth*

wenbig gebauten ©pnthejt* eine* ©egebenen, bie Sie*

*e, fo ifefo vielflar, ba& vor ber vollenbeten 69t*

>theft* lein öbject in ber 3nfchaiiiin$ a« gegeben ge*

N *ad>t »erben tarnt, ©ine entfernte Urfach* einer ge*

joiflen Gegebenheit <ann ich boeb etwa am £eitfaben

*er ©efebiebte, wenn fie gleich in meine Erfahrung

9ld>t gef>4rt, bufcb bie emptrifche etjntbejia erretten,

nnb folglich einen ©egenfianb aW gegeben benten:

aber unmöglich tann ich eine ttjtienblicbe 9leib« Urfa*

eben , bie boeb ber empirifebe SRegreffu* niemabl« er«

teiebt, unb eben fo wenig eine Urfacbe, bie feine an*

*ere, (welche boeb in ber emptrifebtn epnt&efi* noth*

wenbig angetroffen wirb,) weiter voraus fefct, aU ei*

nen gegebenen ©egenjtanb benfen.

%u4 biefem foigt> bafi in bem öberfafee jene* SÖer*

ttttttftföluffe* ba« ©ebingte blo| burch ben Söegrijf ber

«othwenbtgen (SMyeit, aber nicht , fo fern biefelbe an
s

tinem ©egebenenJ)orge(tftft i(l, genommen wirb, ba*

gegen im ttnterfafce aU ein ©egenjtanb ber Srfahrunj

betrautet wirb; folglich biefer blalectifcbe Vernunft*

ftblufj berfrnige fey # ben man fophisma figurae di*
,

ciionis nmu SMeferfcetrug ijl jeboeb $ar nicht ertön*

pelt; bemi wenn man von ber »nf^aunng tine« in
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frerfetben gegebenen ©ebingten abflra^trr, unb matt folg*

lief) triebt* me^r in ®ebanfen beeilt, at* einen ©e*

griff, ben man auf ein Object ju besiegen vermeint;

bann ifl eä eben fo nottywenbig, S8oß|l4nbigfeft ber *&e#

fcingungen, al* e* nottywenbig ijt, bie «prÄmiflen tu

ne* 2Sernunftfcbluffe« t>oHfl4nbig voraus ju fegen»

g»an überfielt e* aber, bajj ber Oberfafc nur in biefer »

ftinftyt ridjtig ifl, unb ba man im Unterfafce unter

tem S&ebfngten (Jrföeinungen verfielt, beren 95ebin#

gung »war aud) ein in 6er 2fnföauung ©egebene« ifl,

aber bie SMjtänbigfeit ber ©ebingungeu niemals ge*

$eben feyn fann ; fo erweitert man unt>ermerft ben ©e#

griff be* ©ebingten im Oberfa|e, inbem man i&n audj

auf (Srfdjeinungen anwenbet

£ierbur<& ifl nun fo t>iel entfärben, ba% bie Q5e*

weife fo m\)l für bie $l>eft* als bie 2fatit$efi* fehler*

I>aft finb, inbem jte inSgefamtot auf jenen bialectifd^e«

Semunftfc&lujj f>inau* laufen* ®lei<bwo&( ifl ber

©treit felbfl bamit noeb nid)t geenbigt, inbem bie Un*

taugli^feit eincö ©eweiSgrunbe* niebt bie Unm6g<

H<&feit ber @ad)e felbfl na<$ M> jie^t; unb es boeb ge# *

wi§ tu fevn febeint, baß bie eine von bepben $ef>aup*

tungen: bie SBelt fcat einen Anfang, ober fie bat fei*

wen Anfang, wa&r feyn roftfle, wenn bie anbere fatfefr

ifl. Um a(fo ben Streit felbfl aufjubeben , ifl es no$ >

. notbwenbig, ju »eigen, baß um nfdfjt* geflritten wirb,

inbem tiefe ©ifee niebt contrabictonfd) entgegen ge*

fefct finb, unb batyer beybe jugleid) falfö feyn fönnen.

SSenn matt Don einem £6rper fagt, er rietet ent*

tt*eber gut ober nidjt gut, fo fann noeb ein S&rftte*

®eatt finben, nhmlid) baß er gar ni<$t rfe<$e, JDfeSnfr

»9tt ttmfc $ $egertf
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gegenfefcung beuber Urteile <ft nidjt contrabictorffd>,

fon&ern fte <jlfd)iel)t per disparaia
; fte finnen baf)ec

beybe Sugl?id) aufgehoben werben, o&ne bag ein SBi*

berfprud) entfielt. SBirb unter ber 2Belt ein gegebe*

tte$ ©arfjc* ber Singe an ftd> berftanben, fo ftnb bie

Urteile: bie SBeft tft enblkfc unb bie SBelt ift ntc^e

enMid), contrabictorifcb entgegen gefegt, unb ba6 eine

t>on beiden muf notfjwenbig wafyr fct;n , wenn ba* an#

bere fatfd> *ft* SBenn aber bie SBclt fem ©anje* t>on

JDtngen an ftd) tjt, fonbern allererft in ber empirifebett

©vntl>efl$ qH gegeben fcorgeflellt wirb, fo fSnnen fyip

fce<BÄfee fatf* fetjn, unb bie (Sntgegenfefcung barf nietyt

tml)r contrabictorifd; feyn, ©etradjte id> nämlid) bie

SBeit al* ben Inbegriff ber ©inge an ftd>, fo finb frei;*

lid> bie <präbicate enbli(& unb nid^t enblicJ), leere $&e#

griffe; aber eben barutn, weil bepbe in feiner 2Cn#

fdjauurtg bargefleüt werben, ift ber eine ba* contra«

biaorifäe ©egentf>eil be* anbern. 3fc fte aber ber^ur

begriff Bon (Srföeinungen, fo ifl fte weber, (bero

SÄaume unb bereit na<&,) enOUc^ noefc unenblicl),

fonbern fte wi$ allererji in ber empiriföen ©ynt&efi*,

niebt aber aor berfelben, al* gegeben gebaut eben

fo verhalt e* ftd> mit ben übrigen fo*mologiföen S5e#

fcauptungen. 3n 'Mnfefyung eines Singe* an fiefc ifl

ba* ffttdjteinfadje ba* confrabictorifdje ©egentyeil be*

(Stnfacfyen, baber, weil beybe ©egrfffe o&ue Söejietyunjj

auf ein in ber 3(nfcf>auung ©egebene* leer ftnb. ©et

in ber äu&ertr 2fnfd>auung gegebene ©egenftanb befielt

aber weber au* einfachen nod? au* unenblid) fielen

5f)eikü; Werfte nic&t, weil bie eynt&eft* eine* @e#

gebenen not&wenbig bon 5be ile ju S&eile fortgebt ; ba*

jweyte
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jwepte bähet nicht, weil eben biefe becomponirenbe

©yntftefi« ba« Unenbltche niemaM« voOenben fann,

iDie $hei(e eines Äirper« fSnnen nicht uor ber @t)n#

thefl«, fonbern aüerer|t in berfelben al« gegeben ^e/

iadjt werben. SBenn man bie Behauptungen ber $h*
fi$ unb 2(ntithefi$ contrabktorifd) entgegen gefegt hält,

bann fteht man bie SBelt al« ein ©anjeä t>on ©ingett

an ficf> an. Betrachtet man fie aber al« ben Snbegriff

Don (frrfcheinungen, bann ftnb 6ei)be Behauptungen jim

gleich falfch, weit fle ftd) auf bte 93orau«fefcung ßu&en,

ba{S biefe SBelt noA t>or ber €5pnt$*ftt, al« ein ©ege#

ben c6 in ber Anfdmuung, gebaut werbe, unb fte t>er#

ftatten ba^er noch biefe bvitt^ Behauptung , baf* bie

SBelt al« ©egenftanb in ber Sfnfdjauung nicht t>or,

fonbern in i()rer @t;ntl)efi« gebaut »erbe.

SBir h^ben bemnad) bie Antinomie ber reinen 93er#

nunft gehoben, baburch, baß wir gejeigt ^6en, ba$

fie fein wahrer SBiberftreit, fonbern nur ein WafertU

fcher unb ber Streit eine« €*hein« fei), woburch ftch

aber aud) bie @iünbltd)£ett ber Beweife fo wohl für

bie Ibcjto al« für- bie Xntithefiä btefer Antinomien be/

(tätigt 2>a aber ber erttifae 3&eali«m ben ©djlüffeC

ju biefer Aufl6fung gegeben hat, fo lift fid> nun auety

tnbirect auf bie S»td)ttgfcit biefe« $M)r&egrtff« {tytieftat*

JDiefen inbirecten Bettet« würbe folgenbe« ©Hemma
enthalten. 2Benn bie SBelt ein an ftd) ejrtfiirenbe« ©an#

je« tff, fo ijt fte entweber enblich ober unenblidj. S?un

ift fte weber enblich nod) unenbUd); folglich fann auch

bie 5Belt fein an (ich gegebene« ©anje« fei;n 7 fonbern

fte fann nur in ber ©mitheft« al« gegeben, folglich nur

al« Snhegrfjf von Erlernungen, gebaut »erben,

0 2 ©er
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JDer «nttnomie ber reinen Vernunft -

f
achter 216fdE)nitf.

l
-

StedttlatiDeS ^ »incip t>er retnett

58e^nuttft in Stnfe^ung ber fo$*

moIofitfcf)en

©er 2Biberjtreit ber reinen Berminft ift bemnacfc auf

fcer SÄuföung entfprungen, baß man Oer Sfteinung

trat*, bie ©egenftänbe ber 20tfd)auung fepen fd>on t>or

fcertmpfriföen @vntyefW gegeben, unb baß man alfo

feie (Srfäeinungen für Singe an ftd) gehalten f>at ; unb

fciefer SESiberjireit Wfet fitf> butd) bie einfielt auf, baß

aQererfi in bem empirifc&en Stegrefiu* , unb nic$t t>pr

fcemfelben, Objecteal* gegeben gebaut iperben, welches

eben fo r>iel ift, att baß bie im Staunte unb in ber

Seit gegebenen ©egenfiinbe nid)t Singe an ftc&, fon*

Dem ffirfcfjeinungeu, folglich ©egenjWnbe ber 2fo>

fcfyauung, unb außer berfelben 9li$t* jtnb. $ierau$

folgt nun, baß ber fotonologifdje ©runbfafc ber SJer*

nunftfein conjHtuttt>e* $rincfp feyn fflnne, ber

nimMd) gleicfcfam a(* ein 2toom Sotalitdt ber ©ebiru

gungen ju einem gegebenen ©ebingten felbft al* geg*

ben anfe^en lehrte; fonbern nur ein regulative*

9>rincip, welche« bey feiner in ber. 2(nfd>auung gege#

betten ©ebingung flehen ju bMbtn , fonbern bie ©e#

bingung berfelben unter ben ©egenftänben ber 2fn*

fdjauung immer wieber gu fudjen gebietet <£r ift

eine Siegel, welche pojtulirt, tcai Dorf un* im 9te>

grefiu* geföe&en foll, aber nicfjt ein ©runbfafc, toth

d)cv antieipirt, unb au*fagt, roa* vor bem Äegref*
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fu* fm öbjecte an fleh gegeben ift Sttadj bemfelben

fann man a(fo weber fagen, baß bie
f

SKeif>e ber ©ebin#

jungen ju einem gege6enen ©ebingten enblich, no<h

baß fte unenblech fei;, weil man in bnjbm gäöcn ein

*on ber empirifchen ©ynthefi* unabhängige* ©egebe#

ne* im @lnne hoben wftrbe, ba bo<h t>or berfelben

nitf) t$ al$ gegeben fann gebaut werben, SDiithfn mir

b

•Mt Vernunft« $bec ber regrefftoen ©pntheft* nur eine

Siegel »orfchreiben , nach meiner fte Dom ©ebingten

jur S&ebingung in ber ?tnfchauung fortgebt , aber fet*

ne Siegel, ba* Schlechthin $ unbebfngte jemal)W ju er#

reiben, welche* in ber 6rf«f)rung niemahl* erreicht

werben fanm

Ungeachtet e* nun gewiß iff , baß ber Slegreffu*

tjom ©eblngten jur ©ebingung niemand al* beenbigt

gebaut werben fann; fo gie6t e* borf) in2tnfef)ung bef#

felben eine fc^r merfwürbtge Unrterfcheibung. Sie

SUat^cmatifer reben t>en einem ^rogrefiu* in inGni-

tunfi , bie <pf>ilofophen bagegen wollen nur ben $u*#

brucf t>on einem progreflus in indefinitum gelten laf>

fen* SBir wollen biefe begriffe in ©ejiehung auf unfre

W>{i<f)t genau ju beftfmmen fu^en.

SBenn man unter bem Slflcfgange in* unenbltche

ben $ortf*ritt *>om ©ebingten jur ©ebingung, in fo

fern man ohne aufju^ören beufelben fortfegen fann,

»erflehen Witt ; fo (tobet berfelbe in ©ejiehung auf äffe

to*mologifche 3been ©tatt 3n biefer ©ebeutunj

würbe man ganj richtig ftdj au*brutfen, baß eine ge#

rabe ginie in* unenbliche Hnne »erlÄngert werben/ ob#

gleich ber ©eometer mit bem 3(u*brucfe : eine ginie in*

unenblid^e verlängert, nur ba*
(
$ort|iehen berfelben.

'

in*
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In* unbeftimm&ar 9Beite, jur Hbfify §at. Gr6en fo

' wirb man auch richtig fagen, baß t>on einem keltern*
' . t »

paare ju einem Aitern ein SRficfgang in< unenblkhe ge#

" f<hef)en ffinne, weil fein ®runb t>orf)anben ifi, b*v "j

irgenb einem ©liebe auftuhiren, unb man bafyer ben#

fenfann,' baß biefe SReitjc auch wirflich feinen 2fa*

fang finbe*
1

'
.

*
*

'itflein man bemerft leicht, baß ungeachtet in ab

len gärten ba* UnbeDingte ber-fo$mologifchen3beeburch

ben 9legrefTu$ nicht erregt werben, unb bie ©pntheji*

ol)ne (Jnbe fortliefest werben fann, biefelbe boch in ei#

ner anbern 9iäcf ficht nicht ö&erall einerlei fets 3>ewt

btefer StegrefiuS fann jwar bt* ju irgenb welchem @lie#

fce fortgeben ; aüein obgleich bie empirifche ©vn^P<
burch nicht* gebinbert wirb, fo fann bod; in aüen §4l#

len bie 2Ba^rnei)mung felbfl, berfelben nicht gleich fom#

v men. Sffiir moüen ben SJtficfgang jum- Unbebingten, ben

bie SBahrnehmung nicht immer erreichen fann, bett

• regreffum in indefinitum y unb bagegen benjenigen,

bem Wefelbc felbff jebcemahl gleich fommen fann, ben

regreffum in infini&m nennen. 3« Steide be*

3teiternpaare fann id> jwar bie ©t;ntf)ejt$ in« unenb*

lid>e fortfe|en , aber ich fann meine Erfahrung nicht

6i* ju jebem ©liebe/ ba$ bie empirifche ©pntheffa er*

reicht, erweitern. SCie »offenbete t>oflft4nbigt tyib
lung- eine* .ßSrperS fann niemals gegeben fepn; aber

fo weit ich ßueh in ber ©pnt&effo gehe, fo weit fann

ich auch biefelbe mit meiner (Erfahrung begleiten. 3m
lefctern $aKe ijl mir ba* ©anje in ber unmittelbaren

2(nfchauung gegeben, unb folglich <(* rtn febec

$heil, ju welchem bie becomponirenbe ©vnrtjefi* g*'

lan*
-

v
-
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1

langen tarn, In ber 3Ba^rnel>mung be* ©anjen m*
galten; im erfien Salle ift mir etwa* in ber unmittefr

baren ^fnfd&auung gegeben, aber bie ©lieber ber iKef*

$e von Bedingungen bei in bcr unmittelbaren 'Hn-

fdjauung gegebehen ©ebingten finb nur in berfelbett

nid)t gegeben, fonbern id) famt burd> bie empirifebe

©yntfyefif nur ben ©efefcen ber 2fafd)auung gem&fjf

in Jebe* @(feb att gegeben benfen.

SDec StnHnomte ber reinen Vernunft
-

*
,

neunter - 21 b f d) n 1 1 r.

S5on t>em empmfcfcett ©e&raud)e
fce$ regulativen ^etneipö ber

SBernuttft, in SBnfefjunä aller

foömologtf^cn 3t>eetn

(£ö ift bemnaef) f)i*(<5ng(tcf> gejetgt »orben , baß bie

füSmologtföen 3been fkfr nid&t auf ©egenftinbe ber

Xnföauung bejie&en f innen, welche* fie beabflcbttgen,

unb bajj tyntn in*gef)eim ein tranfeenbentaler ®e#

brauch jum @runt>e liege, inbem btt object&e ©ejie*

f)ung berfclbe» barauf freruf)et, ba§ ber ©egenfhinfc

ber 3bee nod> *or ber empirificf>en ©yntl)eft$ alö g.ege#

ben gebaut n)trb, unb man noeb immer glaubt, ein

Object ber 2tnfd&autfn$ ju $aben, wäijrrent^ man bod>

rcülfüfjrlid) bloß ben ®ebanfen ber objectiuen (Jintyeit

benft. ©ie objeettoe ©Mtigfeit ber Kategorien f>at

imr an®egenfiänben ber Enföauung $i(W$t
' werben

fönnen, unb ein tranfeenbentaler ®eb;-aud) betreiben

war imiiiify Söon bet* toamolagiföe» 3b*tf #tt

»*..»«'NI ba&
/

%
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*a* fe&te ebenfalls, ba fte 6« jutn Unbebingtert er*

»eiterte Äategorien fmb. ©efefct nun aud), baf* ifyneit

©egehftinbe, (Singe an ftd),) correfponbiren , fo ifl

£>oc^> wenigften* ba* gewig, bajj ber empirifc^e SXegref*

fu« niemals auf fie flogen f6nne,ba berfelbe feiner 9U>

tur na* nur Don grföeinung ju grföeinung fortgeben

fann. Hui biefem ©runbe aber fonnte au* ber fo«mo#

logif*e ©rutibfafc fein conflitutfoe« $rincfp fcpn, »eU

dje* bem begriffe be6©dMed)t&itt' unbedingten objecto

t* ©ültigfeit belegt, mt il)m als einem conftttutfoen

9>rtncip tyaben wir nidjt* weiter &u föaffen , unb e*

ifl nur bie ganje ©ebeutung befielben aW regulative*

$rincip , bie wir noc& *or 2fugen ju legen Gaben. 3«
biefer t&ebeutung wirb er fid) felbfl all boctrinaler

©runbfafc offenbaren, burd> beffen Seitung wir unaufr

f>6r Ci cf> bie (SrfatyrungSerfenntnifc erweitern, bagegen

berfelbe aW conjtituttoe* ^rincip lebiglidj bialecttf*

ifr, unb ben ©egriff be$ Unbebingten nur na* 3*rrei#

|ung be* gaben* ber ©rfa&rung auf einen.©egenflanb

bejie^en fann.

2(uft&fung ber f oömofogtföen Sbee
ton ber Soralttat ber 3ufommenfe«

£una. ber grfcfye.inunaen toon et*

nem «EBeltganjen. .'.»,.
2>er fo«mologiföe ®runbfa$, f<>

»o&l in 3fnfe&un«,

tief« aW aller übrigen fo«melogifd>en Sbeen, ifl baf>ee

«in regulative« $rincip , weil bie empirifcbe epnt&eftt

niemals ein Xofelut » unoebingte« antreffen fann.

SRan bmfrfelty t»on ber SBelt ni^t fagen, baf fie

«nenb»

I
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ttttertblfd) frfc »*H tf* baburcfcal* ein f<bon *or bem em#

pirifd) cn Siegreffu* c^cgcbencö ©anje* uorgefleflt würbe,

ba |ie bod> allererft im SRegreffu* gegeben ifl. 3ftanwirb

aber aud> nid^t fagen fön tun, baß fie enblid), ba* 1(1:.

bem 9taume unb ber 3eit nad> in ©renjen etttgefctylof/

fett fep, »eil bie $rage nad> bem,~wa* fie begrenjt,

not&wenbig fft, ber leere 9taum aber unb bie imt

Seit nid)t a(* abfolute ©renjen (innen gebaut werben,

ba fte (eine ©egenfiänb e ftnb , aU nur fo fern fie er*

füllt (Tnb. 23on ber SBelt felbft al* einem ©egenftanbe

fann man bafyer in biefer Stücfftcbt gar nicfyt* fagen.

@* ifl nur ber Kegreffu* von bem, wa« »u fagen ifl,

unb ba fragt ftcf> nun , 06 berfelbe ein 9tü<fgang in*

unenbli<be ober in* unbeftimmbar SBeite, (in indefi-

nimm ,) }u nennen fe?. .

2>ie Sßclt ifl weber ber Seit tiotb bem dtaume

nad> als ein ©anje* in ber 3(nfd)auung gegeben* Ob
nun gleicb ber Stegreffuä bei; (einem ©liebe föledjtfjm

aufhören (ann , fo fann bt>d> aucb von feinem ©liebe

mef>r gefagt werben, aU baß es in ber ©yntfyeftS

»erbe angetroffen »erben. SDa nimlicb in biefem $al*

le fein ©anje* in ber 2(nfd)auung gegeben worben ifl,

fo verlaßt bie empirifcbe©vnt^efi« in t&remgortfcbritte

bie gBa&rnebmung, unb ungeacbtet jebe* ©lieb ber

Steide aW in ber 3fafd>auung gege6en gebucht werben

muß, fo ifl e« bod> nicfct in ber unmittelbaren Xn#

föauung gegeben. (Si finbet bafyer hier fein regref-,

fus in infinitum, fonbem nnr in indefinitam Statt.

2(uf bie grage nad> ber SEßeltgrÄßei ifl bemnadj

bie negative Antwort: bie SBelt $at feinen. jrfle«

3tnfa»g ber Seit nat& unb feine außerfit ©re&je btro

• Statu
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Staunte nad), weil fonfl ber leere Kaum unb bie leere

3eit Wirflic^e ©egenfiänbe fei;n müßten, ba Staum

«nb 3«it im ©egentfyeile bod> nur in fo fern ©egen*

flänbe ftnb, al« in tf>non etwa* gegeben ift. SOlan 6e#

merft aber leitet , baß barmt ni$t gefaxt wirb, baß

>te SBelt unenblid) fep, fonbern baß nur etwa« t>om

Stegreffu« au«gefagt worben ifl, baß nimliefc berfelbe

in bem§ortfd>ritte t>om ©ebingten jur ©ebingung fein

(Snbe erreichen finne. Sftifyin ifl ba«, wa« &on ber

SBelt al« einem ©egenjtanbe negativ gefagt worben

ifl, baß jie ndmüc^ feine ©renje ber Seit unb bem

SRaume nad) ftabe, eine pofttfte 3u«fage tfon bem 9U#

greffu«, baß berfelbe nimlid) in indefinitum fortge*

I>e. JDtefe 2tu«fage aber fdjreibt feine«wege« einen be#

jtimmten empirifdjen Siegreffu« t>or; er fagt $.

tii<f)t, baß man in ber Steide ber 2(elternpaare fein

#rjte« antreffen werbe. ©af)er, weil berfelbe in feinem

fortginge bie 2Bat)rnefymung verläßt, t(l biefer uim

mittelbar nid)t befiimmt, fonbern muß ben Siegeln bet

(Srfatyrung gemäß allererfl benimmt wetben. {Rur

ba« Wirb baburd) behauptet, baß ber Stficfgang jum
Unbebingten uor jeber ©ebingung eine anbere a(« tfji

re Söebingung, unb niema&l« eine abfolute ©renje an*

treffen werbe; baß &or jebem etapirifdjen Staume unb

»or jeber empirifdjen Seit e« wieber einen empirifdjeit

SRaum unb eine fatptrtfte geit geben mftfle, gefegt

audj, baß fein empirifc^e«?5ewußtfei;n berfelben ©tatt

f&nbe, beffen EBtaugel ben S&angel ber Srfättung be«

SKaum« unb btr^tit nify nad> fiefc jie&t.

* €« gie6t alfb feinen Anfang unb feine ©renje

btt 5ß*ttfelbfi> f«nbern aDer Anfang unb aß* ©ren*
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8* 1(1 nur fn ber 2Belt. 93?itf)fn fmb nur bit

(Wnbe in ber SSSeCt bebingter SBeife begrenjt, bie 2Belt

felbft aber »eber auf ftebfngte nod) auf unbedingte

2Crt begrenjt. (?ben baf)er i|t ober ducfc bie ceBecttoe

3fnfd>auung ber SBeltgröge felbft unmöglich JÖer Sie*

greffii« bringt bie coüecttae tfnföauung nur'immcr eU
ner ©p^dre JU ©tanbe, bie t>on einer anbern ©p&Äre
fcegrenjf ift; er befie&t felgli* immer im »efttmmen,

tmb erjeugt niema&l* ba* voUenb* <5eftimmte, nam#

liefe bie 2(nfd^auung be* @anjen ber SBelt tpeber bent

SKaume no<fy ber Seit nad>.

EL

3C«f(&fu«s ber fosmetogtf^ett 3bee
*on ber Totalität ber SfceUung et/

nea gegebenen ©anven tn ber .

Ii n f d) a u u n g . „ -

JDer StegreffM, ber t>om ©ebingten jur fcebfttgung

in ber Teilung eine* gegebenen ®anjen in ber 2(n*

fdjauung fÄf>rt, »irb t>on ber 3Baf>rne$mung *eber|eit

^gleitet, eben baljer, »eil ba* ®anje mit allen feinen

in6glid>en feilen in ber »nfdjauung gegeben »orben

i[t 2>a$ Jjeigt aber ni<fct, bajj ber £6rper au« un*
,

enbli* fielen feilen befiele, inbem babur<# bie ZW
U *al$ etwa* ftyon bor ber becomponirenben ©vnt&efW
©egebened twrgejteHt werben ; fenbern e* wirb bamit

gerabe nur ba* gefagt, bat, fo roeit fcac& bie Teilung'

gef<Hen tttfc&te, bod> ba* empfriftbe Söewugtfeytt

, ber $f>eile ju eben ber SBa^nefjmung ge^ren Mtbt/
bwxd) welche bat ®anje appre&tnbirt »irb, (ge*
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fefet aud), baß ber ®rab beffelben gu fcfcwad) mite, um

felbft eine wirflic&e SBabrne&mung ju fctm/) SRit&in

gel)t f>ter ber SRegreffu« nid^t blofj in indefinitum, fom

,
bern audj in infinitum. 316er biefe ©eftimmuug ge&t

bo<& au$ nur tebiglicb ben SRegreflu«, unb feme«wet

ge$ ein vor bemfelbeu ©egebene«, an. S8on bem in

ber 2tnf*auung gegebenen ©anjen, fo fern bie $f>ei*

lung bcfleiben nod> niefct gebaut wirb , fann man nur
,

auf negativ* 2trt fagen, baß e* nieftt au« einfachen

feilen befte&e. 3n 2Cnfe&ung be« SRegreffu« ift aber

biefe negative 2iu«fage etwa« ^ojitiue«, nimUdj bie

©ejtimmung , baß bie becomponirenbe ©pnt&ejT« in*

unenbltd>e fortgebe. .

-3 Sffientt man bie $&ei(ung eine« £«rper« al« mtäfo

f)&ngig von bem SUgrefiu« fid) vorjteüt, unb ade 5 f)eüe

vor bemfeiben al« gegeben benfr
, fo ifl e« notfywenbig,

ifcn al« au« einfachen feilen jufammen gefefct jtd) vor*

aufteilen. Senn ba in einer jufammen gefegten ©ub#

flanj etwa«2Birf|id>e«, für ft<$ ©efiebenbe«, gegeben ift,

bie 3ufammenfegung aber bemfeiben bo$ nur juf&Hig

4ni)Ängt , fo mujj ba« al« be&arrlid) (begebene bleiben,

trenn aud) ade 3ufammenfe&ung aufgehoben wirb, unb

ba baffelbe nid)t me&r jufammen &efefct ifl, fo muß e*

einfa* fe^n. $)er©ewei« berief« biefer Äntino*

mie ift bafyer gans ridjttg, wenn ba« in ber Änfdjau*

ung ©ege&ene al* $>ing,an fid>, unb bie Reifung

beffeiben a(« unabhängig von bem empirifefcen SRegrefr

fu« voirgeflettt wirb. Söer ©ewei« ber 2(ntit&eft« fiebt

bagegen lebiglid) auf biefen Siegrejfu«, unb falber, baf

fcerjetöt anattfoörfic& fortgeben mäflfe. 3hin würbe

berfelbe ganj richtig fliegen, baß ba« »el)arrlid;e f*
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ber Än^auung ntcf>t au« einfachen feilen befiele,

»eil ber @egen|tanb in ber 2tnfd)aüung (Srfdjeinung,

unb fein £>ing an ftd) ifl, aber in ber 9?>ef)auptung,

baf ba« ©anje auö unenblid) fielen Reiten bejlefye,

fAOt er in benfelben $efyler be« SBeweife« Nr $f)eji«,

nimlicf) barein , baß er t>on bem empfrtfd)en SXegreffu«

abgebt, unb bM@egen|tanb ber 2tnföauung al« ein

SDing an ftd) betrautet.

Änber« aber mt)ält e« jt# mit einem ©anjen,

welche« burcfc irgenb einen S&egrfff al* quantum discre-

tum gebaut wirb. 9Ba* bie Teilung überhaupt eine«

Ä6rper« betriff, fo gefyt biefelbe in« unenblidje, weit

feie Steile felbft erft im Stegreffu«, unb ntrf}t #or bem«

felben gegeben finb. 3(t aber t>on einem geglieberten

©anjen bie Siebe, fo ifl e« biefer begriff bc« ©eglier

borten, burdj we leben ba« ©anje al« ein quantuai

dkeretum aorgeftellt wirb, ba« l)eift, al« ein folc^e«,

beffen $f>eile fcfyon t)or bem empirifd)en 9tegrefiu« al*

in ber Tfafdjauung gegeben gebaut werben. 93on ei#

nem folgen ©anjen tann bafyer nid)t gefagt werben,

tt| bie Teilung beffelben in« unenblidje gelje, fow

Dem im ©egentf)eile muß man fagen, bajj bie SJienge

ber geglieberten $&eile burefr eine 3af)l mftfie au«ge#

brueft werben finnen. JDie S&eilung in« unenblic&e

betrifft nur ba« quantum continuum, befifen $I>eile

fliegt t>or ber ©ecompofttion gegeben finb; ba« quan-

tum discretum wirb aber fdjon t>or bem StegrefTu« al«

eingeteilt gebaut, unb e« fann ba^er ein 3«>ecf ber

<£rfaf)rung werben, bie3af)I ber Steile eine« geglieber^

ten@anjen ju fuc§en. 3fHein obgleich bie Teilung in

Wefem gaCe nid)t int unenb(i$e ge&t, fo fann man
v

bodE)

>
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*od) benfen, bq& b«r regreffus in infinitum tu

ncr fletiaen ©röjje von ber Orsianifirung immer bv

gleitet werbe , unb fci$tf(i> bie 2(nnat>me m^licn feg,

ba& ein (Quantum in« «nenblitfte gegliebert »erben

«nne, aber nity, baf bafielbe in* unenbU$e aeglie»

bert fe?.

<" ,:
: 6 f u f a n m erf ung

tut Huflbfung bec mat&emattf*« trän?

feenbentaten,

u n I .
t

95 o r e 1 1 n n e r u n 9

tut «ufl&fung ber bpnamifcfr * tran*

* fcenbentalen 3*> een *

©a wir naefy Anleitung ber Kategorien bie Xn*

ft
af>l ber toSmologifdjen 3&een uollfidnbig anjugeben

fugten , t)obcn mir Diejenigen Kategorien , alt $u unf#

rer 3fbfM>* tauglich au*; burd) welc^ eim ©egenftanb

alö bebingt, bie ©ebingung aber bur#*eben benfelben

58erftanbe$begriff gebaut wirb, JDiefe* »erfahren war

fein anberc* alt bie b9Potf>etifd>e ©wtbeftt, welche

In bem «profylloatemut typ>t\)ttityy SSffwnftfcblüflt

etatt finbet. <Si entjtanb auf biefe Tb» eine9lei&e, in

ber alle ©lieber , in jener SftiicfjTcbt, von einerlei 2trt

waren, unb in welker folglid) fein ©egfnflanb ange*

troffen werben fonnte, ber in fo mit allen übrigen

©liebern ber Steide gletcb i|t, bag eralt ©egenfianb

burd) eben biefelbe Kategorie gebaut Wieb;, bur* wefr

d)C biefe gebaut werben, bod> barin oon ibnen unter*

Rieben ftyn foUte, bap er nic^t weiter be&wß* wÄre,

*u*
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3u* biefer Betrachtung ergab fleh , baß ber un 6ebingte

©egenftanb ber Vernunft niemals bem 93er|latt.beö6e#

griffe anpaßte, unb bie Bernunfteinheit \>om SJerfiarM

fcr nicht mef>r erreicht »erben fonnte.

3nbem mir nun ben Urfprung ber foämologifchen

Sbeen auä ber (Erweiterung ber Kategorien bi$ jum

Unbebingten herleiteten, fo haben wir wohlan benltn*

terfebieb ber mathematifchen unb btynamifeben Äatego*

rien erinnert, auch barnach biefe 3been felb(i in bie

ber mathematifchen unb bie ber bpnamifchen Slafie ein»

geseilt; allein wir haben nicht nötbig gehabt, t>ott

biefer Unterfcbeibung ein<»n ©ebrauch ju machen. See

Släcfgang t>om ©ebington jur ©ebinguns i|l in 2fafe#

hung aller fo^molo^ifcften Sbeen t>axin ganj einerlei

baß berfelbe bie hypotf)*tifche @i;ntf)efi$ ift, unb baß

mithin bie ©ebingung jeöerjeit burch eben ben SQerjiatV

beäbegriff gebaut wirb, woburd) man ba$ ^ebingte

benf t ; aber bie ©t;nthefi$ be$ 93ei'ftanbe$begriff$ felbjt

1(1 in ben mathematifchen unb bynamifchen Kategorien

bod) [ehr von einanber t>erf<hieben, wie wir biefeä fchoit

an feinem Orte gejeigt haben. 3n ben erftern ift biefeU

6c bie epntheji* be* ©leichartigen ; in ben (entern ei«

ne ©ijnthefii be* Ungleichartigen. Sßa6 nun bie ©i;iif

thefT* im Stegrefiuö, (bie hwothetifebe,) betrifft, fo ift ei

aüerbmgö ganj richtig, baß auch in3tnfel)ung ber bi;na#

tnffcfyen Sbeen fern 3(bfprung t>on ben ©egenftdnben ber

$nfchauung in eine bloße 23er(tanbe*weit »erfiattet

fepn fann. 3n allen §dflen i(l ba* ©ebingte eine (Jr#

fchesnung, unb bie ©ebingung ifl nothroenbig ebenfaW

ein in ber empirifchen 2lnfchauung gegebener ©egen*

flanb. 2f«e$n ba bir@9nthefi* in ben bynamifcbett

3bee»
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Sbeen bie be* Ungleichartigen ift, fo i|l e* #er ntjgi

iid), bie ©ebingung eine* in ber Jlnfcfiauung gegebe*

nen ©ebingten biofj burch ben ®ebanfen ber objectfoen

Sinheit, (o6gletd> nur pr oblematifd),) mithin a(* Sing

jan ftch feibft, ohne in ber Änfchauung gegeben ju feyn,

tu benfen. Ungeachtet nun bie Antinomie ber reinen

SJernunft auch in TttifäunQ biefer 3been barin ihre«

Urfprung %<xt, baß bie Steide ber ©ebingungen fcbon

Vor bem Siegreffu* aW gegeben gebaut wirb, ba fie

loch aßererft im Slegrefiu* felbjt gegeben wirb, fo wirb

c* fytv boeb für bie objeettoe fcejiehung biefer 3been

einen möglichen %aü geben, wenn auch biefe(6e nur

problematisch fepn foflte. 3n ber mafhematifchen ®ytf

thefi* gehe ich von einem empirifchen Staunte jutn am
bern, unb von einer empirischen 3eit }u einer anbern

fort. Jpter giebt e* alfo (eine ©eftimmung be* Sa«

fei)n* einer Srfcheinung, fonbern nur eine ©eftimmung

ihrer ©teile lim Staume unb in ber 3eit; e* fann benu

nach ber Statur biefer ©ljnthefio gemiß f>ter nur von

(Srfcheinungen bie Siebe ifepn. 3n ber bpnamtfehetr

©i;nthefi$ wirb bagegen ba$ S>afei;n einer (Srfcheinung

bejtimmt. Ungeachtet nun bie hvpothetifche ©pnthei

fi$ auch ^ier bie Steih« ber Srfcheinungen nicht veriaf*

fen fann, fo iß c$ f)ier boch erlaubt, auger ber Steigt

ein Jöing an fleh felbjl ju fefcen, burch welche* ba* 2>a#

fe^n einer! Srfcheinung beßimmt ift, bie aber aU ©e#

genfianb ber Änfchauung ihrem SJafep nach nur burefr

bie hvpothetifche ©tjnthefi*, bie von Srfcheinung }ti

Srfcheinung fortgeht, erfennbar ijl. SDie Antinomie

ber Vernunft entfielt , wenn ba« Unbebingte in fcer

Reihe. ber Srfcheinungen defekt wirb. SBirb e* nun
außer
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auger berfelben gefegt, fo wiberfprfcfct biefer 3innaf)me

weber bie nod> bie ^tneif^cftd, unb betjbe laffen

fid> fobanit vereinigen, wiege* wir balb jeiget>

»erben.

III.

5tttftbfung ber f osmologifdjen 3&**
toon ber Totalität ber Ableitung ber
"\ 90ßelt6egebenfcetten aus iljren

Urfac&eit.

Dag alle*, wa* gefd)ief>t, eine Urfadje &a6e, ifl

ein ©efefc ber 9latur, wovon, alö einer SRegel a priori»

feine 2tu$naf)tne möglich ifl. 2)ie QEaufaütät einer

Urfacfee ifl a&er ebenfalls ein ©efdjefyeneS, weil, wenn

fie immer gewefen w4re, aud> tf>rc 2Birfung nu&t erjl

entftanbeu wäre. $olglicb fefet bie Siaufalitit einer >

Urfac&e notywenbi$ wteber eine Urfadfje vorau«, unb

e* gie6t baf>er von einer jeben Gegebenheit einen 35ücf# .

gang, ber ein regreflus in indffinitum genannt wer*,

ben mu&, unb ber niemals ein abfoiut * erfleö ©lieb

antreffen tarnt. :

*

JDagegen ifl bie greyfyeit ein SJermigen, ei*

nen Suflanb von felbfl anjufangen, beren Saufalu

tit folglich feine anbere voraus fe&t, bie fie ber 3eit

nad) bejlimmt. 2>i/§repfoeit ifl alfo in biefer Geben/

tuwj eine reine tranfcenbentale 3bee, bie jwar gebaut

Ivtrb, um bie Sotalität hner 9leii>e ©egenfiinbe in

ber <5rfaf)rung, von benen ber eine bie Gebin gung be*

anbern ifl, |« faffen, bie aber felbfl nid^t von ber ®r#

faf)rung entlebnt werben ifl, unb beren ©egenflanb

aud> itt feinet (Srfa^rutrs gegeben fet/u fann, fnbettr

(fcfta »an*. $ jeöe

Digitized by Go



226 Gritif ber reinen Vernunft.

Jebe in berfelben gegebene €aufalität notbwenbtg eine

«nfcere aorauSfefct. Ob nungleid) biefer S&egriff jwar

nur ein ©efd)5pf ber SBernunft ifl, fo ifl eS bo$ noty

wenbig, auf if)n $u fommen, tpenn man bie Steide

gebenden febon vor bem SJlegreffud aW gegeben anfielt.

{Die 2tntithe(t^ biefer Antinomie, weldje bagegen blof

auf ben 3tegr*flu* jiebt, bemertt, bafc bttfer bev feinem

©liebe aufl)firen Mnne, unb läugnet mit allem ©rün>

be bie $rept)eit. ©ie fef)lt nur wieber barin, baf fit

bie Steide ber einanber untergeordneten Gegebenheiten

für unenbiieb auSgiebt, weltbe* ebenfaW ntd^t anber*

mitfii) ifl/ aW wenn biefelbe föon t>or bem Stegrefr

fuö gegeben ifl.

Sie pra<tifd)e$rei)f)eit grinbet fidj'auf biefe tram

ftenbentale, fo ba&, wenn bie 3Wgltd)feit ber objertim

©e&iei>ung ber ledern bargetfjan worben ijl, man aud)

jugeflef>en fann, ba£ e* ©egenjtönbe geben Mnne, bie

mit bem erjlern »ermigen begabt finb- Siefe praetiföe

§rei)l)eit ifl bie Unabf)Angigfeit ber 2Bilitü&r t)on ber

3Wtt>igung burd) Antriebe ber ©innlicbleit. Sine

gBiöfüfjr ifl finnlicb, wenn fie pat&ologif<b,

(burdj ©ewegurfa<ben ber einnlicbfeit,) afficirt ifl.

©iefe f)eifjt Cl)ierif<b (arbitrium brutum), wenn

fie burtb jene ®ewegurfad)en not&wenbig befKntmt,

ba*ijl: pä t&o logifdj neceffitirt werben fann.

{Die menfcblicbe SBiütityr ifl jwar ein arbitrium fen.

fitivum , abet niebt brutum , fonbern liberum , weit

©innltdjfeit tt>rc J?anbiungen nitbt not&wenbtg mafy,

fonbern bem 3»enfcbeit ein »ermJgen beywo^nt, fhfc

unabhängig von bei SJWt&tgimg burd) ftnnlicbe Tintviu

^e, t>on felbfl ju beflimmen, SB*nn nun alte CaufaUtit
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6log £fe nadj 9laturgefefeen wire, fo ffinnte og aud)

feine greyfyeit im practifdjen 93cr(tonbe geben. Unter

6er tranfcetjbentalen 3bee Der grey&eit wirb Die <£au#

falität Derftanben, bie eine Steifte Gegebenheiten

WUd)tf)h\ anfingt, unb welche bie Vernunft ficMr*

föafft, um einer jeben 9leil)e Don biefer Hxt in ber

©Innenwelt ^oll|tinbigfeit ju geben. SBire biefelbe

unm6glic&, fo fann auef, feinem ©ubjecte ein SSermö*

gen eingeräumt werben irgenb eine Jpanblung ju Der*

richten, of)ne &u berfelben burefc eine Urfadje, bie in

ber ©innenweit liegt, bejtimmt worben au feyn.

SBir wollen im allgemeinen ben SBeg jeigen, auf
welkem wir bie 5)?öglicf)feit ber objeetfoen Gerung
biefer 3bee bartfyun finnen, beren SBirflicbfeit jebo#

auf feine SBeife fann erwiefen werben. SBenn matt

«ine Steide Gegebenheiten alt Dottenbet, unb mitbin

vor bem SRegrefiu* al* gegeben, benft, fo betrautet

man bie ©egenftänbe ber Ttnfcfcauung al* SDmge an

ftd>. 2C«f biefem SBege ijt nun bie Antinomie ber 2Jer#

nunft unvermeibli*, unb e* ift bann unmöglich, biefelbe

ju heben. 7ibcv inbem man biefen Urfprung berfelbert

«nAetft, fo finbet man auch eben biefelbe 2fufl6fung,

wie bie ber beyben erjletv foSmologifchen 3been war.

gj?an wirb nämlich Don einer in ber ©innenweit gege*

benen Steide Gegebenheiten auf eine negative 2fr*

fianj richtig fagen, ba§ e$ in berfelben fein abfolut#er#

fte* ©Heb, baäift: feine Urfache gebe, bie Don felbfl

ju ^anbeln anfange ; unb man wirb Don bem Stegref*

fu* auf eine pofttiDe %xt fich ri^üg auSbrucfen, bag

berfelbe in indeünitum gehe. JDamit fyätten wir et;

wa* aufgefaßt/ wa* boch nur von ©cgenftinben gile,

9> z fo
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fo-few biefelben ®egenftdnhe ber Erfahrung ftnb. 9lun

bemerfen wir aber, bajj, ba ^ie ®pntf)cfi« in bem 93er#

(tanbeebegriffe ber Caufalität, (ber Urfache unb 21? in

fung,) eine ©ynt&ejW be* Ungfeichartigen ijt, (ob#

gleich in bem hvpcrl)en(cf)en Stücfgange bie Caufatit&t

ber Urfache eine gßirfung, unb folglich mit einer gege#

benen SBirfung gleichartig ift,) eine Gegebenheit al«

SSBirfung einer frey ha"Mn&*n Urfache gebaut werben

fann, fo fern man ifyre (Saufalität blo§ burch ben rei*

nen SSerftanbeabegrifT, mitten al« SMng an fid) fcI6fl #

benft. Sur* bie Annahme ber §rei;h«it al« be« S3er#

mögen« eine« SBefen«, fo fern bie (Saufalitit beffelben

ein SMng an fich folbft ift, wirb man feine«Wege« fich

auf einer Antinomie betreffen. Senn ei wirb baburch

nicht bem Staturgefefce ber €aufalitdt wiberfprochen

,

fonbern nur befiimmt, ba& baffelbe eine Siegel feij,

welker bie ©egcnfidnbe ber (Erfahrung nothwenbig

unterworfen finb, unb baj* mithin, fo fern eine 92>ege#

benheit ein ©egenftanb ber (Srfabrung tft , ber 9iegref#

fu« in ber 9leihe if>rer Urfachen fein @nbe jtnbe, ba|

aber gleichwohl eben btefelbe Gegebenheit burch eine

<£aufalitdt, bie feine anbere wieber t>orau« fefct, be#

(timmt gebaut werben Wnne „ fo fern biefe €aufalttdt

fein Object ber (Erfahrung, fonbern ein Sing an (ich

felbfi ift. SÄit^in f6nnte eine unb eben biefelbe <Bege*

ten£cit in verriebener SKücf ficht fo wohl au« Statur

ald au« fttwfteit entfprungen foyn, fo ba(j e« Dielleicht

fein richtig bi«junctü>er ©afc fei;, baß jebe ©egebeiu

heit entweber au« Statur ober au« .$rttf)eit tut*

jtanben fey.
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gjlogticfjfctt bet Gaufaftt&t burd) ^

gren^ett in Söeretntgung mit bem
allgemeinen ®efefe ber Sftatur*

notfjfeenbigf eit.

SBir nennen baSjenige an einem ©egenftanbe Der

/ Xnfcbauung, tt>a^ nic&t jur 2fnfd)auung gef)6rt, in#

tef Ii 9 c 6ef. SBenn man nun einem ©egenftanbe in

ber Grrfatyrung ein 23erm6gen beilegt, ba$ fein 06*

|ect ber Grrfa&rung ifl, ba$ ifl: beffen Caufalität nidjt

mef)r unter ber 3*itbebmgung ftefyt, bie SBirfungen

beflelben aber @rf$einungen jtnb, fo wirb
1 man biefe

Caufatttät auf &roei) ©eitert betrauten, aW in teil i*

gibel, worna$ fte felbft feine Gegebenheit ifl unb
*

nify jur Grrfafyrung gehört, unb afe fenfibel, wor*

nad) if)re SSBirfungen ©egenftinbe ber Erfahrung fmb.

£ierburcf> würben wir nichts annehmen, wa$ bem@e*

fefce ber @rfaf)rung wiberftreitet. SJiefe ?tt:naf)me be#

rut)et nur barauf, ba$ ben (Segenflinöen ber &rfd$i

rung etwa* jum ©runb« liege, waä fein Qbject ber

(Srfa^rung ifl, wot>on bie fDMglKc&feft nicf)t geläugnet

werben fann. Diefeä Sing an jt<f>, welches ben Grr#

(Meinungen jum ©runbe ju legen bie ffiernunft febon

von felbft geneigt ifl, fann nun jwar lebiglicb burd)

ben ©ebanfen ber objeetfoen (Sinfyeit gebaut, unb e*
*

fann alftrbtng* ntdjt einmal entfd)teben werben, ob

baffelbe aud) etwa* ben Kategorien <Jntfpred)enbe$ ent# .

l)alte; allein eben fo wenig fann mom ba$ ©egem
tf>eil bfc\>on behaupten, ^otglid^ ifl e$ benfbar, ba& ein

Sffiefen, fo fern e$ feiner Caufalität na<& ein 25ing an

fid> felbjt ifl, SBirfungen Ijerioor bringt, welche @egem
jlänbe
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ftSnbe ber (Srfatyrung ftnb, von welcben ber SJerflanb

na* bem ©efefce ber @rfal)rung bie Urfadje in berfel*

6en auffuhr, fo wie berfelben Saufalttäi Wieberum a«

Gegebenheit betrautet, oljne
#
in biefem empiriföen

StegrefTu* *in gnbe »u erreichen. 2>enn biefe* 93er#

tnJgen wirb ginjli(f) außer ber (Sinnenwelt gefegt, mit*

$in bie (grfa^rung bur* baffelbe feineäwege* abgebro*

*en, fonbern nur im SSer^itniffe ju bemfelben ho

trachtet.

£Die «aufalirat einer wirfenbenUrfa*e mug *iner

Siegel unterworfen feyn, welche* fo wot)lvonberjemgen,

* bie blofj Object W reinen SBerftanbe* ifl, aii au* von

'

ber €aufalitit, bie a(* Gegebenheit felbf? in Uv-Qxfaty -

rung gegeben ifl, gilt 35er ©runb bavon ifl ber,

bag biefelbe al* Object gebaut wirb, weld)e* ber Ge#

griff von etwa« 9lotf>wenbig* verbunbenem ifl. SDIefe

Siegel werben wir ben £l)arafter ber <£aufalitit

nennen. JDemnad) fann man be? einer Urfa*e einen

gwiefa*en S^aratter unterfdjeiben, einen empiri*

f*en, ber bad au$ ber Erfahrung felbfl herjune^

menbe ©ef*& ifl, worna* eine Urfa*e wirft unb bie

€aufalit4t jum ^anbefn beftimmtift; unb einen tn#

U Iii gib ein, welker berfel&en eigen ifl, fo fern

fie ein JDing au ft* felbfl ifl, ber femeöwege« bur*

<Jrfaf>rung J« erfennen ifl, unb ber, wenn überall

ein foldjer erfennbar i(t, lebigli* bur* reine Vernunft

ertannt werben mup. Sfta* feinem empirif*en <£ha#

rafter würbe ein @u6ject ein ©egenftanb ber (5rfal)#

wng fepn, unb vermittelt beffelben mit anbern ®egetn

ftinben ber @rfaf>rung jufammen fingen; na* feinem

Intelltgibeln Charalter aber würbe baffelbe ein JDina

{

an

m

t
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an fid) fefbflfepn, befien Sirfungen jwr a[« (Srföeu

nungen gegeben finb^ unb beffen intelltgi6(er ©)draf#

ter ineHeidjt a priori eingefetyen meinen tarnt, öeffen

CaufaHtÄt aber feine S&egeben^eit in ber ©innenweft
unb md)t* ©egebene* ijh Son biefer Caufalttäc n)tr^

man mit SRe^t fagen, baß fie gar ni«t m fetjn an*

$ebt, weil (fc gar tticfct unter 3*i*bebingungcn tfefjt,

»elc&e* nur tum einer (EaufaHrät gelten fann, bie ei*

»em empirifc&en €f>arafter gemäß gebaut wirb. JDia

SSirfungen, alt j^ir ©innenweit gef)6rig, würben gleich

»of>I im 3Jer&&ltnifif* Jtt biefer tattfligibettt Uriacbe

Utvafytt werben, ©ie würben aU ffirföeinungen
,

bem em^rifd^en «fcarafter eine« ©ubject* gemi^, au*
einem t>or&er ge^enben 3«flanbe beffelben ^geleitet

»erben mftffim, unb glei<&wof)l würbe bie gan*e Slei^e

biefer Crfcfyeinungen in einem intelfigibeln ©ubftrate

gegrünbet gebaut Horben Mnnen. *©o würben grey*

&eit unb SRatur bei) eben benfefben Jpanblungen , x jebed

tij feiner ttofljtinbfgen ©ebeutung, nadjbem man ße
mit fftvee intelligibefo ober fenftbeln Urfahr w#
gleist, ftugleicfc unb oljme allen SBfberflreit angetrof*

feti werben.

€*Iatttertrtt$
ber f o$mologifc&en 3&ee einer grep&ett

in S3erbinbung mit ber allgemeinen

3&aturnotf)toenbigf eiu .

SBenn man bie tJÄ6gIic^feit ber objecttt>e» ©üfttg*

feit biefer 3bee bart^un Witt, fo f)ar man bafflrätt

fbrgen, ba& man tyren ©egenjtanb nidjt in bie Diei^e

* ber
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5er ©egenfMnbe ber2(nföauung *erfefce. <J« ift ein

©efefc ber (Jifaf)iun^ wot>on feine 2lu*na{)me gelte«

fann, baß alle*, rca* gefdjtefjt, eine Urfacfre fcabe.

SBÄrbe nun bie freije Urfadje ein ©egenftanb ber ($v*

fa&rung feptt , welken bte l^potfjetifdje ©vntl)cfl$ ein*

nuM anträfe, unb betten Saufalitit felbjt eine 93ege#

benfceit wäre, fo müßte biefe @untl)eft* ibrer üiatur

gemäß ned) nad> berjenigen Saufaltt&t fragen , weldje

bie Saufaltf&t ber grepf)eit beruor bringt unb biefelbt

notyroenbig t>orau* fefcen. SDte 3ret)f)eit alfo a« @e#

genjtanb in ber (Srfafjrung wüibe bemnad> nidjt grey*

tyeit feyn. r

SBenn man bagegen bie in bem emptrifd>en 9te>

greflu* gegebene Steide t>on Gegebenheiten alä einen

Inbegriff t>on Grrfdjeinungen auf eine Saufalttät an*

ßer biefer 9teil)e bejiefyt, bann entgeht man bem 9Bi>

berfpruc&e, welken man im »ortgen gatte antrifft. <?*

ift wa^r, baß man bie 3Ä6glid)teit tiefer SaufaHtät,

bie nid)t unter ben Settbebingungen flel)t,ttnb t>on »el#

d)er man bal>er ni<tyt fagen fann, baß fie eine Gegeben*

fmt iß, nid>t t>erfief>en fann, SDa* fann aber aud)

gar niefct befremben. 2>te SJÄ6glid»fett eine« ©egen#

ftanbeä wirb t>eiftanben , wenn er ben ©efefcen ber

©rfa^rung gemäß gebadjt wirb. Sie Caufalitflt einer

freien Utfacfce ift aber nid)t in ber Erfahrung gege*

ben. 9D?itf)in fann man in ifyrem Gegviffe ni$t me^r

finben aU man hinein gelegt l)at. SD?an verfielt batyer

jtuar nid)t bie 3)iöglidf)feit ber §ret)f)eit, auch bUnt

ihre annähme feine$n>ege* in foämologifcher ÄbfUht,

um bie Steide von Gegebenheiten ju begreifen unb ihre

Totalität ju faflen; aber bie SBWgUchfeit ber objecto
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*en «öejie^ung Wefed begriff* (ann man gleic&»o$(

*erftef)en. ©enn biefelbe tft (eine andere al* bte logi#

föe ÜRiglidtfeit, wornaef) 6I0& Die objeettoe (Sin&eif

Problematik ju benfen poftultrt rotrb, bagegen bie rea>

le 9&6glid>feit eine* ©egenfianbe* »erlangt , bag ber»

felbe at* gegeben gebaut, unb bte objeetfoe <?in$ett

* an etroad ©egebenem üorgefteflt werben f4n«e.

2Ba* ift aber tuo^l ber ©runb, ber un* bewegt
bie objecto 95ejie^ung biefer 3bee aU tljunlid) bar*

luftetten, ba.urtr boefc biefelbe in foSmologiföe* 2fbft$t

gar nic^t brausen ? @o fern eine Urfac&e in ber (Sr#

fo&rung gegeben ift, mu§ fie einen empirifc^en tya*
ratter fcaben, unb biefe* ©efefc, wornaefc f!e ef)dtis
tfi unb tf)re Caufalitit fribft entfie&t, mufj bie Grrfal)#

rung leerem »ufmerffamfeit auf bie Umftdnbe unb
anbere Grrfc&einungen , welche eine Urfacfce umgeben,

entbeeft bie Urfadjen i&rer Caufalit&t, e&enba#

burd> aud) i&ren empirifc^en e^arafter. ©er 5Rejtfd>

fft un* ein @egen|tanb in ber 2tnf$auung, unb al* ein

^anbelnbe* SBefen <(l er caufa phaenomenon. 2(1*

eitie fold>emu& er Jeberjeit einen empirifdjen £f)arafter,

unb- jeber einjelne gftenfcfc mup feinen eigenen empirit

fäen <Sf>arafter fcaben. Senfelben entberft man,
wenn man i&n im 2}er$aitnifie wanbern Ctföeinunr

gfn betrautet, ba fid> bann bie Siegeln *on bet Grrfal)#

rung abnfymtn laffen, nad> welken er banbelt. gin«

ben tt)(r unerwartete 2fbwei*ungen »on biefen Siegeln,

fo ift un* fein empirifefcer <£f)arafter nod) ntd^t f)üu

lÄnglid) &efannt, unb eine jebe biefer Äbweid^ungeit f

btent baju, benfelben richtiger ju bejUmmem 3a,
»ire e* miglid;, (welche« freylic^ ber ©renjen ber

©rfa$#
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(grfa&rung wegen nidjt m«gltd) ift,) feinen empirif($en

<Ef>arafter im« ganj unb gar aufschließen, fo wür*

fcen wir jebe feiner J?anblungen eben fo fidjer t>orf)er

fagen *6nnen, als wir bfe 3eit unb Um|lÄnbe einer

Sttonbfinfternfß oor&er ju beftimmen im ©tanbe finb.

9lun aber fyaben wir eine befonbereSJevanlaffung, bett

gftettfdjen bep feinen Jjanblungen au* als frepe Urfa#

<f>e ju benfen.
* JDenn einmal l>anbelt er jeber^eir m*

ter berSSorfieflung ber gre^eit. 3n allen feinen £anb*

Jungen bünft er fty wirtlicfr frei? ju fepn. 3(1 er fi$

be$ (SinflujfeS Äußerer Objecte auf feinen SBitlen, bie

tyn ju einer £anblung beftimmen, bewußt, fo tarnt

er bod> ntc^t anberS als fi* aud* bes SSermigenS bei

wuße fepn, gleid>wol)l anberS ^anbeln ju Mmten,

wenn gleid) biefer ginfluß noc& fo groß w4re. 3lun

ijl es jwar gewiß, baß, wenn er aud> wirflidj ntd)t fo

!>anbelte, als biefer (Sinbrutf if)n ju beftimmen fdMnf,

bed> gleid>wol)l in ber t>orf)er getyenben 3*t* We l)in#

fSngltdjen '©eftimmungSgrßnbe feines SBSiÖenS liegen

muffen, aus welchen jebe feiner Jpanblungen hergeleitet
x

werben tann, fo baß bem Sttatur* 5Red>aniSm, fo fre?

ber 10ienfd) getyanbelt ju haben fid> etnbilbet, er bo$

feinen 2fbbrud> getfcan f>at. 3Hlein t>on ber anber»

eeite bemerten wir, baß es bod> aud) {eine beliebige

©inbübung fetj, wornad> man einmal)! problematisch

es fefeen ffinnte, frei) *u feijn; fonöern baß berSJienfcb,

fo fef)r er aud> bie Allgemeinheit beS Sttatur*5fced>ani*ro

anertennt, imJpanbeln ftd) jeberjeit als ein freies 23e#

fen betrauten möffe. S8BaS aber mehr als baS tft, unb

woraus jene @rfcheinung fich mag ertliren (äffen , ijl

baS ©ewußtfe^n be* ©ittengefe&eS. <prattiföe @e#

fefce,
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fefce, fo fern fte empirifcft ftnb', brucfen i&rer 9}atur
1

nad> niemaf)l$ ein ©ollen fd^l€c^t|>in au**, fonb*rtt

nur ein bebmgteä ©offen, meldje* au* bem SBollert

eine« Objecto abzuleiten ift. SBenn i<f) ein Object t>otX#

flÄnbig wiff, fo liegt e$f#on in biefem begriffe, bafc

icf) aud) baSjenige thur muß/ moburdj id) meine 2tbftcf>t

erreichen (ann. dagegen gebietftet baä ©ittengefefc

f^led^in. 9?a<fr biefem foff id) J?anblungen tf)un,

icb mag baSObject, ba$ fte fyerüor bringen, treffen ober

nic^t. SStifyn &at bat ©ittengefefc ba* ©eprige eine*

practifdjen ©afceä a priori an ftefr. 23ermittelft bfefeS

©efe&e* erfennt ftcf> ber SÄenfd) t>on einer ©eite, med

<f)e fein empirtföer €$arafter tf)m ni^t aufbeeft. ffft

offenbart jtd) ibm baran fein tnteffigibfer €&arafter A

n4mli<& ba*©efefc, mornad) er f)anbeln foff, wenn

er g(eid) mirflidj barnac^ nicf)t fyaitbelt» S8on einer

jtben J?anblung, welche bem ©ittengefe&e jumiber

läuft, ijt ber SRenfd) fed) bewußt, baß er fte nid)t I)dt*

tt t&un foffen; jugleid) aber au#, baji e$ in feiner @e#

matt mar, fte mtrflid) ju unterlaffem ©o fern mir un*

nun be$ 2Jerm6gen$ bemüht ftnb, ttnä unabhängig twr

ftnnlidjen Antrieben ju befiimmen, unb iJ>nen g&njJicfr

entgegen bem a priori gebietfjenbea j>ractifd)en ©efefce

ju ge^or^en , treiben mir ber SBernunft eme<£auf*#

tität \\x, unb btefeä t()un mir bei) jeber J?anblung, bie

mir im SSer&almifie auf 3)?oralität beuten, obgleich

,

fo fern mir bloß auf ben 3Ja tu r*«Steedenim fe^en, mir

t>on eben biefer Jpanblung, bie mir aW SBtrfung ber

(Eaufaltt&r ber Vernunft betrachten, bie f)tnlänglid[>eti

$&eftimmung*grünbe in ber ttorf)ergef)enben Seit ftnbe».-

S&c^be 9&ejiel)ungen ber ^aubiung, einmal auf etni

€aufa#

1

Digitized



tjö QTrtttf txt reinen Söernunft.

Gaufalität, bte felbft ©egeben&eit , unb Wieberum

fcurd) eine anbore gaufalitat unb burd) eine Steide

Hjm ©nbe votlftönbig begrüntet Ift; unb gweptens auf

feie Saufalität ber Vernunft felbjt, bie in fldt> felbjt

t>oBftänbig begrfinbet i|t, unb femesweges eine anbere

Caufalität weiter voraus fe&t, Wffen (14) vereinigen, unb

ttnnen beij elnanber befielen, wenn man bie £*iufaff>

tdt ber Vernunft als ein Object betrautet, baS nic^t

in ber Xnfd)auung gegeben ift , baö fyetßt: wenn man

fie auf ein SMng als ftd) fetbfl bejie^t, unbbagegen

biejenige, bie wieber ©egebentyett ift, als einen ®e#

genftanb in ber Änfdjauung, (wertes fte ift,) anfielt.

2>t*fe würbe bie fepn,m welker bie practifdje Vernunft

uns als ein ©egenftanb gegeben ift, unb in welker

biefelbe einen empirifdjen Qtyarafter jeigt.

SBetradjten wir bemnad) ben 3ftenfd)en als einen

©egenftanb, ber uns in berÄnfc^auung gegeben ift, fo

finben wir an ifym nur einen empirifdjen <£f)arafter.

iöa l)at bann jebe feiner J?anblunge» eine Urfac&e/

beren Caufalitit wieber eine Urfac&e f>at, unb Srey*

tyett ift auf biefem SBege gar nid)t anjutreffen. 2(ber

über bieS finben wir in uns ein @efefc, weites fölecfct*

t)in gebietet, unb bie Vernunft nimmt in if)rer practi*

fdjen Beurteilung feine 9tü<ffid)t auf bie Im ©egebe*

nen (iegenben befh'mmcnben ©ränbe beS empirifdjen

€f)ara!fers beS $?enfd)en. ©ie fragt nidjt barnacb,

wie berfelbe befdjaffen ift, unb ba§ er ber 91aturorb*

nung nad) aud) nic&t anbers befdjaffen feyn fann, aW
er ift; fonbern fie t)blt benfelben unmittelbar an if}t

©efefc, unb fagt aus, wie er begaffen fetjn füllte,

wenn er au<& wirflidj fo nid;t ift- 3n biefer a priori

beftim*
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beftimmenben 95eurtf>eilung entbecft ber Üftenfd) eine

©eite an fid), bie il)m Der bor gen bUibm müßte, wenn

nicf)t baS ©ittengefefc jte i()tn offenbarte, JDurd) baf#

fel6e erfennt er ft$ wie er fepn fod ; er fann ftd) l)ier#

nad) nur als einen ©egenftanb, fo fern er ftd) felbft

nid&t gegeben ifi, baS ifi: als Sing an ftdf>, betrauten,

unb fliegt ftcf) fonacb an eine ganj anbere Orbnung ber

" ©inge gefnäpft, als bie tjt, in welcher er felbft Orr,

Meinung ift. (j

allein obgleich auf biefe Xvt bie SÄiglicbfeit ber

cbjeetfoen ©ejiefyung ber 3bee ber gre^eit gezeigt

werben ift, folgt bodj> nod) lange nid)t, bag if)r aud>

wirflid) ein ©egenftanb entfrredje. 2ßir fjaben bod>we#

tifgflen^ Uebereinftimmujtg fceö Sftatur *9tted>aniSmu*

mit bem auf baS S&ewugtfeipn beS ©ittengefe^eS jtdj>

grünbenben Söeroufjtfepn ber $et9$ett als miglid) bar*

(teilen (innen. 2tber au* bie 93i*gltd>f cit ber grei;#

l)eit, baS I; e
t
g: r : Ueberefnjtimmung it>reS ©egenfianbeS

mit ben ©ebingungen, unter weldjen ein ©egenftanb

gegeben fe^n fann, wirb auf biefem SBege gar nt*t

eingefeljen, unb baS aus bem ©runbe, weil baS 2>en*

fen biefeS ©egenfianbeS nicfrtS weiter als ber ptoble#

matifdje ©ebanfe ber objectiuen Grml)ett ifl, welker

©ebanfe gerabe bie 2tbft*t f>at, ben ©egenftanb ber

Sbee nid)t als gegeben ju betrachten. 2£itt)m

wörbe nid)t allein feine Antwort ©tau pnben f6n*

nen, fonberu au* bie grage barna* nichtig feyn,

wenn man fragen wollte, warum ber intedigtble

€t>arafrer gerabe biefen unb feinen anbern empiri*.

f*en &abe,
* * • * • •
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i • * iv.

Xttffftftiitft
1
ber fosmoIo<ufdE>en S^ee

bon ber Totalität bei^ 2(6fci«gigfcU

ber (£rfcf)einungen intern SDafegn

nad? ti6etfcöupf.

(Sben biefelbe Steide, in weiter bie SBernunft jut

unbebingten Saufalitit auffielt, bient if>r and), um
ju einer (Jjctftenj ju gelangen , bte niefct weiter bebingt

ift 3n berfelben ifl jebeö ©lieb, (eine jebe Caufalii

tät,) wieber eine Gegebenheit/ unb fegt eine anbert

Caufalitit uorau*. 55 ie Vernunft biibet fTd> f)ter bit

!o*mologtfd)e 3bee ber §rei;tyeit , um bie gange Steide

faffen ju ffinnem Unb ba jebe* ©lieb biefer Steide

feinem Safeyn nad> bebingt ifl, fo errafft fid) bie

SSernunft, treibe Totalität fud?t, bie 3bee von einem

unbebingten SDafe^n, um bie ganje Steide bebingteit

JDafeyn$ ju begreifen.

« 3hm gilt e* fo woftl twn biefer aU ber erflern bty

namifdjen Sbee, ba& iJ>r in toämologifdjcr ©cbeutung

fein ©egenflanb entfpreeben fann. 2>a$ ©egebene,

wovon ber©d)lu& bei: jutn Unbebingten gebt, anhebt;

ifl in 2fafef>urtg biefer 3pee ba$ wrinberlicbe JDafeyn

ber ©ubflanjen. S>te (Srfa^rung fä^rt un* ju ©u6#

ftanjen, beren 3uffanb wed)fe(nb ifl, unb bie empirc*

föe ©ijntfcejtö fäf>re un* ju anbern €>ubflanjen, in

beren Saufalitit wir bie £>ebingung ber ajerdnberung

ber erflern finben, welcbe aber eben fo wobt weitab
ifl. 3fuf biefem SBege gelangen wir niemals ju einer

©ubftanj, beren S&efümniungen a(* notfywenbig ejri#

fHrenb gebaut werben mäfiw, unb welche felbfl at*

.VI / tie
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bie oberfte fcebingung alle* aeränberlichen SDafegn* 6e#

trachtet werben mufj.

(Srinnern wir un$ aber, bag bie bi)namifd>e@9n*

t$eftt eine ©^nthefft be$ Ungleichartigen ijt, fo er*

giebt f«h un* fo wot)l t>on biefer 3bee al$ t>orf)er Den

ber 3b*e ber grev^eit bie Üß8glicb«eit ber objectften

5&ejie()ung. £ierburch wirb e* möglich, bie 95ebtn#

gung be* feinem Oafe^n na* bebingten ©egenjtanöe*

in ber 2(nfchauung auf jwe^ Seiten ju betrachten.

{Denn einmal leibet freilich bie empirifche @i;ntheft*

(einen 2fSbrud>, unb es ift gewig, bafj bie ©ebingung

eine* bem Safepu na* in ber 2lnfchauung gege6enen

S&ebingten ebenfalls ein bebingter SBeife ejcifttrenbcr

©egenftanb in ber 2lnfcbauung fetjn müfie. 2(üein bie#

fe* gilt bo* nur t>on bem. empirifchen SRegrefTuS, itt

welchem unb nicbt t>or bemfelbcn bie ©lieber alleterfl

gegeben ftnb, unb t>on bem ganj richtig gefagt werben

muß, ba(3 er in indefinitum gel)t unb {ein erfteä ©lieb

antreffen fann. ©ie ©t)nth*fi* besjenigen bpnami*

föen Kategorie, bie biefer 3bee jum ©runbe liegt

,

ifl aber bie @yntfye|T$ be* Ungleichartigen. golglid)

ift e$ erlaubt, bie 9&ebingung be$ in ber (Srfcheinung

frebingten ©afetjn* auf einen ©egenjianb ju bejiet)en ,

ber ni*t in ber 3tnfchauung gegeben ijt, unb ben man
in* 3n teilt gi bie verfemt. 91ur muß man bem er feit,

ba§ "baburch lebiglich bie 5Kiglichfeit ber objecti&en

©ejiehung biefer 3bee gerechtfertigt, aber gar nicht

(ie SBBirflicbfeit biefe* nothwenbigen SBefen* bargethan

werben ifl. Kuch würbe man irren, wenn man
glauben wollte, bamit in foämologifcher 2(6fU$e etwa«

iu gewinnen, nämlich Totalität ber SKeif)* ©ebingun*
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gen ju erregen, um ein gegebene« Bebingt^ Safeyn

voüftSnbig ju begreifen, ©enn tiefe abfielt fann nur

erhalten werben , wenn man ba« ntff)wenbige Sffiefm

entweber ol* ein ©lieb ber 9Uif)e ober aW bie 3tei$*

felbfl, in jebem Salle a« einen ©egenftanb in ber 3tn#

fc&auung, betrautet, weld>e* SSerfafjiren aber ber emi

i>irifd>en @mttf>ef» juwiber tft. J?ier ifl nur gezeigt

worben, baß ber 3bee von einem unbebingten ©afeyn

überhaupt ein ©egenftanb entfpredjen ttnne, weldje*

aber nur ein probfematifdje* ©enfen ber objectiven

@inf)eit fe\;n wärbe. @« gilt bemna* hiervon ba«,

was vorder von ber unbebingten €aufa(it&t gefagt won

ben ifl, baß nämlid) jwar bie objective Gerung ber

Sbee von einer notwendigen Sjcifrenj aU mJglicfc ge#

bac^t, aber bie 3»öglid>«eit bfefe* ©egenflanb« felbfl

feine*wege$ verflanben werben !ann. dergleichen witf

bfefe* ©enfen mit bem be* ©egenftanbe* ber $rei)f)eit,

fo finben wir folgenbe SBcrfc^tebcn^ett. 3n biefem le^

ten Salle tonnte ber ©egenflanb, bem ba* Vermögen, ei#

ne Steifte Gegebenheiten von felbfl anzufangen, be?ge#

legt wirb, ein ©egenflanb ber 3(nf*auung fe^n, unb

nur biefe €aufaltt4t beffelben mußte als ein @egett#

panb, ber nk&t tn ber 3nfd>duung gegeben ifl, «eba^t

werben. 3Ba* aber bie 3b*e von einem notf)wenbigen

SBefen betrifft, fo muß ;baffelbe felbfl bloß alt intens

gibel gebaut werben, inbem t» al* bie ©ubflanj jtt

benfen ifl, beren GefHmmungen nic^t bem 2ßed)fel uiw

terworfen ftnb. ;
1

' .V! * V,# '** * • i W »

.. » - f t»
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3>a* SRefultat biefer Unr^rfucftung 6e(lc^t nun bau

in, ba§ unfern 3been, fo fem fte fo$mologifd> unfr

trarifeenbenta l ftnb, mithin bic Totalität Oer Q5ebin'

gungen eines in 5er .Änfcbauung gegebenen ©ebingten

beabftcfjtigeh, fein ©egenflanb entfpredjen fann. 2Bir

tyaben aber aud) gejeigt, ba| bie bynamifc&en 3beett

bod) barin fief) von bett matfiematifeben unterfebeiben,

baf$ bie objectiöe S3ejief>ung berfelben boc& noef) mSglicft

ifl, bagegen felbft biefe 3R6g(id)fcit bei; ben lefctern

tt)egf&Ht. . 25em begriffe bc$ SBeltanfangeS, ober ber

SBeltgrenje, ober bem begriffe be* »bfolut < einfachen

fann einmaftl fein ©egenflanb in ber Änfcfjauung enfr
r

*

fpredjen. #6er. jroeytenS fann tyr ©egenflanb aud>

titelt in$ Sntelligtbfe gefegt werben, weil in ber 2Jer#

ftanbe$einf>eit, Den ber bie tyvpot&etifcbe @t;ntljcft$ an#

J)ebt, um jur SBernunfteinfjett $u gelangen, eine 23er*

fnüpfung be* ©leidjartigen ©tatt finbet. SSBenn bent'

nad> ber Sbee fein ©egenflanb in ber 2(nfd)auung ent/

fprec&en fann, fo fann man fie ganj unb gar auf fei*

nen ©egenflanb bejief)en. @ben aus bem ©runbe

aber, »eil in ber ©mttfyeftS ber bunamifeben SSerflan*

beSbegriffe baS Sföannigfaltige ungleichartig tfl, (fo

fern man nimlid) bie ^\;poti>e(if4>e ®\nul>cftö nod> ntd)t

unternimmt, benn in biefer ifl ftei;licty bie 93ebingung

mit bem ©ebingten Wieberum gleichartig,) ifl es f)ier

tn6glicb, ofcne bem empirifeben StegreffuS ju roiberflrei#

ten, bie ©ebingunä j4nsltc$ au&er ber Steide ju fe&en,

«tfier $an&. £t . unt>
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unb btcfclbe blo& problemattfd) at$ objectfoe <Sin!>eit

ju benfen, wiewofyi fcineäwege* fie al$ gegeben ju bei

tradjten. ©ie 3&*e f)*« <>uf &«efe SSSeife auf , t r a n #

fcenbental ju fei)n, unb wirb tranfcenbent.

S5er ©egenftanb btef^r 3bee ift blo| intelligibel, unb

ob er gleid) im 2$erl)Ältnifie &u ben ©egenflänben bec

2fnfd)auung gebadjt wirb, folglid) tranfcenbental ift,

fo ift er bod> bur$ feine <präbicate ju be|timmen, unb

felbft bie #nnal)me beficlben auf feine Sßeife ju redjt*

fertigen. ®o wie nun in 2fafeJ>ung ber erjtern bpna*

mifdjen Sbee ba$ auf ba« 55ewuftfei;n be* ©itten*

gefefee* fid) grÄnbenbe 95ewu§tfei;n beä Wengen t>on

feiner $re$)eit, unter weldjem er jeberjeit f>anbelt, un«

bie SJeranlaflung gab, bie 3bee ber Sre^eit auf ein

tntelltgible* Object ju be&ief>en, fo ift e* bie alfgemeine

3ufiUigfeit ber ©egenftänbe in ber @rfaf)rung, bie

un« veranlagt, einen bloß intettigibeln ©egenfianb an*

junebmen, beffen JDafei;n in ftd> felbft gegrönbet ift,

unb weld)e*, of)ne ein ©lieb ber empirifdfjen Steide

§u feijn, gleicbmofyl bie oberfte 9&ebingung alle* be#

bingten 2>afei)n* ift, auf ba$ aber bie f)ppotl)etifd)e

<£t)ntt)«ftö niemals fähren fann. 3)t nun einmal

bfefe Ä i nähme gefd>el)en, jb fann nun and) bie 23 er*

nunft, (fo fern fie fieb blojj im 3nteUtgibeln befinbet,)

wn ben Gegriffen biefe* inteHigibeln notfywenbigett

SBefen* bie begriffe aller SDtnge, fo fern fie aud>

blofe intelligibel finb, ableiten, ofyne baß fie beforgen

barf, in SSSiberfpräd^e ju geraden, weil fte in bie*

fen Söerfucben boeb nid)t$ weiter all bie objeetfoe (Sinw

tyeit problematifd^ ju benfen beabffdjtigt. ©iefe iBibg*

lic^feit wirb ba* folgenbe £auptftütf barttyun.

2>e*

? •
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©es jwepten 35udj<

ber tranfcenbentafen £)iafecttf

b r i t t e $ £ a u p t ft u cf

.

JDaS 3beal ber reinen 93ernunf(.

@ r ft e c «bfänirr.

23on bem ^beale u&erfjaupt*

QBenn bic grage ift, mit meinem Siebte mir 95e#

griffe, bie mir t>on ber Grrfafcrung $a6en, auf ©egem
(tinbe bejieben, fo ift biefei6e feiert ju beantworten.

3n ber emptrifc^en 2fnfd)auung ftnb uns bie ©e&en*
ftfinbe ber <5rfa(>rung gege6en. Sterben nun einige

©täcfe biefer 2(nfd)auung un&eftcnunt gefe&t, fo ent#

ftefjen empirifc&e g&egrrffe, wcldf>c auf jene ©egenfWn*
be ftd) freien, weil fie au$ ber Änfc&auung berfelbett

.entfprungen ftnb- SBenn aber ein ©egnff biefen Ur*

fprung t>on ber @rfaf>rung nidjt f>at, l)iann ift e$ notl)#

wenbig, bie SRec&tmäfMgfeit feiner objectiuen QJejie*

$ung befonber* *u jeigen. ©ie (Eritif f)at biefeä in

2(nfef)ung ber Kategorien geleifret, Don benen fie bar*

getfjan f)at, baß (Ie ba&er; fid> auf bie ©egenftänbe ber

Xnfdjauung begeben, weil fie affer 93e*ie()ung ber

ffiorfteffungen auf biefe ©egenfianbe jum ©run$e liegen,

unb fie t)at über bic$ biejenigen ©runbfdfce angegeben^

»eldje Siegeln a priori finb, bie ben gaff ber 5(nroen>

bung ber Kategorien aur empirifäe 2fnfcf>auung jeigen.

3Ba$ bie tranfcenbentalen Sbeen betrifft, fo mar
eine ©ebuetion i&rer objectiuen Realität gar nidf)t

£l * m5g#
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m6glidj, unb $war a«$ bem merfwflrbigen ©runbe,

weil t&nen al$ trarifcenbentalen 3been fein ©egem

ftanb entfpredje« fanit. <£inc©cbuction berfelben au«

bem $rittcip ber ©ebingungen ber (Erfahrung tonm

te fcier nid)t &tatt fiiümx , ba ü)r ©egenflanb in hu
ner (Jrfafyvung gegeben fe^n fann. 3(Ue$, wa$ bie £ri#

tif jur ^Rechtfertigung ber ©ejiel)ung biefer 3been auf

©egenftanbe t(>un fonnte, war , ju jeigen, baß man,

of)ne fxd) su wfrerfpretyen , annehmen f&nne, baß bie#

fen 3beci\ ©egenftinbe entfpre^en, aber nur in fo

fem, al$ bie Sftatur fcer 3bee e$ t>erftattet, fie fiir

tranfeenbent ja galten, wie benn biefe$ ber §all war

mit ber 3bee ber rationalen Qßfydjologie unb mit ben

3been ber grep()eit unb eine« notfywenbigen SBefen«..

9hm aber fommen wir ju einer 3bee, bie ftd>

Don allen vorder gefyenbtn auf eine fcl)r merfwftrbige

2trt unterfdjeibet. 55urd> biefelbe foU nämlid) ber ©e>

<jenjtanb, auf ben man fie bcjiefyt, burebgängig ba

(limmt gebaut werben, unb e* fcf>eint gar, baß bie

objeetfoe Siealitat biefer 3bee in tf>r felbft liege, unb

man baf)er ni<f)t einmal nfitfyig l)abe, auf ein« anben

wettige ©ebuetion bebaut ju fetjn. 2Bir fjaben tiefe

3bee ein 3&* a * genannt, eben bafyer, weil fte if)re&

©egenjianb burcfygängig benimmt, folglich aU etn3n#

litribuum barjupeffen beabjtd)tcgt*

Sßie ce ftd> nun au<*) mit ber objeetfoen Realität

biefe* tranfeenbentafen 3&ealä, wovon wir nun ju

Rubeln fyaben, vergalten mag, fo ifl fo *iel bod> ni<$t

)U bejweifeln, baß in practiföer 3lbfW>t wir ber 3bea»

le nidjt entbehren Hirnen* ©ie 9Äenfci)I)eit in if>rec

grißten moralifd^en SSoOfommen^eit
. fi<^ »orjufielkn.
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tfl ein Vorwurf, ber mit ber a&fldjt fe(6fi> immer mora*

ltfd)*beffer ju »erben, jufammen fyingt. Siefen 3&ea#

len famt man nun jt»ar ntcfei objecttoe SieoUtät suge,

flehen, audj tfl e* nidjt ratfyfam, fle aucfc nur in ek
nem (Sntwmrft ju tealiftren, weil ju befargen ijl, bag

bte natürlichen ©d)ranfen eiltet ©egenfianbe* in ber

Änfdjauung bem 3bea(e fe(b|i nfcbt anpaffen werbeu;

aber für ^trngefpinfte ftnb fie beffen ungead)tet bo&
mdjt ju galten, »eil (te glei<$»of)l practifdje Sleali*

t&t f>aben fännenv

4%^ ®e« britten ^auptflöcf*
^tr%. •; Zepter Hb\d)nitL

SSon fcem tranfcenbentaUn 3t>eaU

;
• ^Prototypon. tranfeend an tal e).3.. . . . «J

n ber allgemeinen ©arftelfung ber tranfcenbentaler*

Sbeen fyaben »ir gejeigt, bajj ba$ SJerfa^ren ber SBer*

nunft in bem $roft)ffogt$muS ber bttjunetisen »er*

nunftfdjtüffe eben baffelbe fet>, beffen fie ffcb Ublm.^

um;stt bem Unbefugten ju gelangen, ba* al* We &6cfc

fte S&ebtngwtg ber 99? t$lid)UU oder ©egenjt&ube ge*

bac^t nrirfe «»efftrome id) einen ©egenfianb in 3tnfe>

$un$ eine* begriff* fr flcOe t$ mir M* Sphäre lefr

felben *or A anb inbem td> jroif^» Gebern, ©tücfe biefef

©pf>4re unb^bem centrabirtorlföen QJegent^tfe befiel*

ben einf ühle, lege icfr baffelb* be«v©egenflanbe 6ei>

einen ©egenfianb, ben man bu^ eine« ©egriff

tenft, auf bem einen
vX^eUe bet^^^re beffetben ^r#

am te&mett, ^i|t ^^ a^;e wfe^ uu>

,

:

bu;
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biefed 9cfcf>ief>t burd) einen bt*junettt>en 3}ernunftfd>lu&,

SJßan jtef)t baber leicht> ba§ e* mit ber <Be|ttmmung

eine* <»egen(tanbee in Änfe&ung eine* begriff* t>er#

tnittelfl ber tranfcenbentalen Verneinung ftd> bocf> an*

ber* aerftalte, aU mit ber ^&ejiimmung eine* begriff*

vermittelt* ber bloß logtföen Verneinung. 35te lefcte

Verneinung betrifft leötglid) bat Vert)Altni§ eine« $e#

griffe ju einem anbern. ©aburd) , bafc i* ben einen

begriff bem anbern t>ernein*nb entgegen fege,; mir* ber

legte teineSmege* für fi* felbfl bejahend befiimmt, fow

bern id) fefce babureb btefen anbern öem erften ebenfalls

t>erneinenb entgegen, «einer t>on ben beiden »egrif*

fen: fterbtid) unb nic&t|ierbtid), brueft eine <&ejai)unj

ober Verneinung für fid) felbfl au*, fonbern nur im

»erltfltnifle ju einanber ifb ber eine bie Verneinung

be* anbern. Wit ber tranfcenbentalen Verneinung

,

burefc welche id> einen ©egenfjtanb in Änfe&ung eine*

©egriff* bejtimme, »erhalt ** ftd) anber*. 55urd> bie#

fe wirb im 9?id>tfet>n an fi* felbft ein Langel ber

©ad>f>eit au*gebru<f t. (Sin ©egriff ift aber eine Vor*

fteKung, bie (id) auf mehrere ©egenftinbe be*tet)t.

mtt^n befagt berfelbe eine gewifie @r«ge t>on ©a«#

fjeit, unb ein ®egenfta»H> wirb nun In.Bitfe^ung befr

felben befiimmt, wenn itjm »on ber gefammten ©ac&#

$eit, bie bei* begriff umfaßt, ein 6eftimmter2tntt)eü$ugei

eignet, unb ber übrige abgefprod) en wirb/ Um nun einen

®egenflanb burc^gähgig-beflimmt ju benteft, tfteSbem*

wa* n^^ig; bie gefammte @a*f)eit überhaupt, (ntcb*

bloß bie, weld)e'
:

ein <5e^riff begreift,) al* gelben an*

jufeflen; unb ^'^<gen(ian(>'babur(b :^ : &e1Hmmfni>

ba| man i&m «trtft «eftWnmten $&eil berfelbe» be^

• lest

*
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fegt. Sie Sftegatfonen, burdj welche man ihn bcfttmmt,

fefcen fchon bie entgegen gefefcten Stealitäten vorauf,

•hue welche biefelben nicht gebadjty unb mithin ©egen*

ftdnbe burd) fie nicht bur^aSngig benimmt werben

finnen. Um j. einem ©egenftanbe Tlrmutf) bei)*

julegen, mug ich Die entgegen gefegte 6achheit, ninu

lieh ben 9teid)thum, benfen fönnen.

25ie SBernunft bemnaeh, inbem (le bamit umgebt,

einen jeben ©egenftanb nicht allein in 2Cnfet>ung ber

StealitÄten', bie ihm eigentümlich (inb , fonbern auch

in Änfehung aller Negationen, ober berjenigen 9ieali*

tSten, bie er nicht hat, ju beflimmen, t>crfcf>afft ftd^

Mf 3bee von einem M ber Stealit&t (omnitudo rea*

Htatis). (So fern jie biefctbe als gegeben anficht, ifl

fie im ©tanbe, jeben ©egenftanb lebialuh burch 95e*

fchränfungen biefer gefammten SRealität bejtimmt ja

benfen.

Eber auch bie 93or(leffung Don einem einjelnen

SBefen , fo fern baflfelbe alle €>ad>heit in fich vereinigt«

ifl in ber $hat ber beftimmtefie begriff, ben man nur

Don einem ©egenftanbe haben fann, S)enn baSjentge,

welche* macht, bafc bie SorfMung von einem einjef*

neu ©egenftanbe, ungeachtet fte in 2(nfef)ung beflen,

wa* bie KeaHtät beffelben aufmacht, burchgängtg be#

fiimmt tft, gleichwohl noch immer unbejttmmt bUiU,

ifl ber Langel ber Stealität, welchen man nid)t ben*

tcn fann , wenn nicht bie ihm entgegen gefegte Sveali*

tat gcbadjt wirb* ©0 fern nun in bem ens realifR«

mum alle Realität vereinigt vorgefMt mW, wirb

bie SJorftellung von ihm $ur# feine Negationen »n«

beftimrot. 3ber biefer burchgingifl heftimmte begriff

if*

_ 1
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Ift aucf> ber ©tunb ber bur^gängfgcn ©tfKtnmung be*

©egriff* t)on einem jeben ©e^enftänbe. 9EWtl)tn ifi

tiefer begriff ein tranfcenbentale* 3beal,
unb er iftaueft ba* einjig* eigentlid&e, bejfen bie

menjäjlicbe Vernunft fif)ig ift, weit er a(* ein allge*

meiner begriff \>on einem Singe gleid)Wof)f burd)

ftd) felbft burcbgSngig benimmt unb bie 2Jor(ieiluna im
einem 3nbiuibuuni ift

2Cuf biefe Sßeife wirb benn ber ©egriff eine* \t$

ben Don bem aöerrealften ©egen|lanbe wfdjiebenen

©egenjtanbe* al* abgeleitet t>on bemfelben »orgeftettt,

fo Daß biefe 2JerfdS>iebent)eit lebiglidf> in ben »erfd)ieb*f

nen 9&efd>ränfungen biefe* SU* ber SRealttit gefefct

Wirb, gerabe fo, al* man eine jebe gigur burdj 92>e*

fftr&nfung be* allgemeinen Staum* entfielen läßt.

3Ba* aber bie fftfjieni biefe* Sßefen* betrifft, fo bleibt

bie SQermsnft beßf)alb in t>6lftger Unwiffen^eit. (5* ifl

nur ba* Ser^ltniß einer 3bee }u gegriffen, meldje*

man erhalten f)at, \üd)t aber ba* SBerbaltniß eine!

wirflidjen 2)inge* ju anbem gegebenen ©egen(l4nbem

JDtefer alfo bloß in ber 93ernunft beftnblid>e@egen(tanb

f$re*3bea(4 fyeißtba* Urwefen (ens originarium),

weil ber begriff t>on jebem anbem ©egenftanbe all

abgeleitet t>on biefer gebadjt wirb. (5* tyeißt

ba* l)6d)|te SBefen (ens fummum), fo fern e*

feine* fiber flc& l>at, unb e* wirb ba* SJBefen aller

SBefen (ens entium) genannt, fo fem alle* alt

fcebtugt unter if)tn flcf)t. 2(ud) muß bafielbe al* ein*

fad) gebaut werben, weil fein ©egriff ber SSorfiettung

t>on jebem ankern SBefen sum ©runbe liegt.
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©0 fem aber biefe* SBefen al* ein einsehe* für

fld) beftefyenbeö (Ding gebaut wirb, fo fann e* aud>

nidf>t al$ ein Aggregat von Dielen abgeleiteten SBefett

vorgeftellt werben. £ie Ableitung ber 9Ä6gU#fett

aller JDinge würbe bemnadj bie Ableitung von einem

© r u n b e, unb nidjt bie be$ S&eil* von einem ©am
jen fepn. @o würbe benn aud) alle SteaUtät ber ©e#

jenflinbe ber 2lnfd)auung nidjt als $f)eil, fonbem

nur aU §olge ber I)6d)|ten Realität gebaut werben

müfifen. Söemnad) werben wir ba$ Urwefen bnvd) ben

Wogen ©cgrtff ber t)id)pn 3Ualttit ali ein einige*,

einfache* , allgenugfameä, ewige* u. f, w. , furj, in fei#

ner unbebingten 23olljtönbigfeit burd) alle <prdbicamen#

U beflimmen ffinnen. 2>er ©egriff eine* folgen 2Be#

fen* ifl ber von ©Ott, in tranfcenbentalem 25er|tau#

be gebaut , unb fo i(t ba* 3beal ber reinen Vernunft

ber ©egenjtanb einer tranfcenbentalcn 2f)eologie. :' *

Ueberlegt man aber biefe* SBerfaftren, woburefc

bie SBernnnft ju tiefen lefeten ©ejiimmungen be* 2Ül#
x

ber Stealitit gelangt, fo ftnbet man, baß baburd) bie

tranfcenbentale $bft$t eigentlich Übertritten wirb.

JDenn biefe erforberte lebigtid) ben ©egriff ber voHfi4rt#

fcigften &ad){)tit, um einen jeben ©egenftanb and) iti

2fafel>ung feiner Sftegationen benimmt benfen ju tint

nen, aber feine*wege*, baß biefe vollfiänbige ©ad>*

f>ett in einem SBefen vereinigt, unb nodj weniger, ba£

baflelbe al* bie ßtueße aller SRealitdt in ber @*faf>rung

gebaut werben foll. 2Bie (ommt benn aber bie 93er#

nunft baju, auf bie befdmebene SEBeife fid> ein Sbeal

ju bilben, welche*, wie man fiel>t, ftu tranfeenbenta*
» * * *

lem S&efcufe ni$t bienen tan«, unb ftd) gle$d)Wof)l jii

über*
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Äöerreben, bä§ fte ein tranfcenbontale* ^rtnctp be*

1 folgt f>abe ? Sic Antwort ijt nad> ben Unterfudjungen

ber tranfcenbentaien 2tnahjtif leicht

@* tfl nömJid) gan* ric&tig, bafj es not&wenbfg fei),

um jeben ©egenftanb in ber (?rfaf)rung bejtimmt ju

beuten, alle mögliche ©ad)f>ett, (al* ©egenftanb ber

2fnfd)auung ; ) t>orau$ ju fefcen, tt>etl er in 2(nfef)ung

be* SÖtanvjel* bcr SKealitit nur unter biefer S&ebin*

jung bcjtfmmt gebaut werben fann. SMefe toBfiftiu

bige Qatytit ifi aber in feiner 2fufd)auung gegeben,

fonbern cd ijt nur aufaege6en, fle ju fud>en, 3* we^r

nun bie empirifdje ©pntbefiä jtd> ausbreitet, be|lo be#

ftimmter wirb ber ©egriff Don •einem jeben ©egenftan*

be. 5tfenn man nun bie Unterfcbet'bung ber ©cqen#

ftanbe ber 3nfd)auung t>on ®egcnftänben, fo fern fte

niefit angefdjauet werben, überfielt, bann fällt man

in ben Srrtfyum, M*f* tn ber ß*rfaf)rung auftufu*

c&enbe t>oIt|linbtge ©ad)$eit für ein SMng an ffd) felfyi

ju f) alten, unb ba man jenen ®cfcritt, (bie uollft&nbw

ge ©ad>f)eit als in ber (?rfaf>run$ gegeben aorau*

;u fefcen,) in tranfcenbcntaler 21bjtd)t ttyat, fo glaubt

man nod) eben bicfen &u l)aben, wenn man ftcfc

fd)on im ^ntefligibeln beftnbet, unb ba« Sbeal trän*

fcenbent gemacht fyat. 2Bir fjppoftaftren bafter biefe

Sbeen, tnbem wir bie btfUibutiae ©n^eit be«

<Scfal)rung$gebraud)$ boä 93erftanbe$, wornad^ berfeibe

fcurd> bie empirifdje @t)ntf)eft$ bie Stealitit in ber

<£ifa!>rüng auffud^t, um au* bie Negationen beftimmt

tenfen ju finnetiy in bie collectit>e @ini>ett eine*

@rfatyrung*ganjen bialectifd) verwandeln, unb auf bie*

fe 3(rt aüe SteaütÄten in ber <£rfaf>rung, bie mir na*
J unb

-
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unb nad) auftufudjen ftnb, unb alt jer|trcuot gebaut

* werten fdnnen, in einem einzelnen Singe t>eretni^en,

welche* wir nad) ber genxtynlidmt 23erwed)felung ber

Singe an fid) felbft mit bcn (Sfrgtnitf nben bei* Hnt

fdjauung für ein Sing an fid> felbft galten, um non

tfym bie 9ftÖ4lid)Üeit aüer Singe, aU von einem @run»

be, abjuleiten.

S r* b r 1

t

1 1 n
.$ % p t$ ü <£ 4

dritter 2lbfcf>nitt.

SSon bcn S3cn>ci$grunbcn ber fpc*

culatiocn Vernunft, auf ba$

SDafcpn etneö f)6cbftcn SÖcfcnö

ju fd)ltcfjen*

natürficf) nun aud) ber &an<\ ber Söernunft ijt,

auf bem fte }u ber 3bee be* ber SRealttät fommt,

fnbem fte nur unter ber 93orau$fefcung beflfelben jeberi

@egen(tanb aud) in 2fnfel)ung fetner Negationen be#

fttmmr benfen fann; ja, fo unb entert bar aud) ber .

©djrttt Don einer bloß tianfcenbentalen 2Sorau$fefcung

ju ber Xnnafyme eine* tranfc*nbenten ©egenftanbe*

Vfyr Dorfommt: fo muß e$ tt>r bod) einleuchten, baß fte •

g(eic^n>o^l bamtt nur eine Annahme gerfyan bat, unb

baß fte Me Gfrffttng eine« folgen Siefen*, ba^aüe^teaU«

tat in fid) fcbließt, unb Don bem eine jebebefonbere3veali*

v

tSt müffe abgeleitet »erben, auf biefem SBege nod) gar

toi#t eingefefyen l)at. (Jrfenntfie nun, baß DieXnnat)ffle

tiefe« SBefen* nidjt allein tti fpecti(atta»r, fonbern jflfc

m pracrifdjer 2t b fi cf> t , inbem ofyne biefel&e ba* Sitten*
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gefefc, ob e* gleich ein practifcbe* <prindp a priori ifl,

ba* 2tnfef>en einer S^imice baben,würbe, notbwenbig

f*9, fo fleht fte fid) seitfttytgt, fuft biefer Giften j bureb

einen S&ewei* ju t>erftc^ern-

2Benn man nun irgcnb eine in ber Erfahrung ge*

gebehe Serinberung jum ®runbe ber Sttacbforfcbung

legt, fo gel)* Die empirifcbe 0yntf)ejW Don berfelben ju

ihrer »ebingung, bie nur bureb ben begriff ber Ur*

fache gebaut werben fann. Sie Saufatitit berfelben

i(l wieber eine S8er&nberttng , folglich wieber nur eine
x

bebingte @*i(tenj. Ungeachtet auf biefem.SBege eine

unbebmgte ©cfftenj niemals gefunben wirb, fo über*

fte()t bie öernunfr, fo fern fie einen 9iuhepunct fuebt,

gleichwohl eben biefr<5igenthÄmUcbfeit ber empirifeben

©yntbeji*, unbljalt bie ©*t(ten$ eine* abfolutmotf)*

»enbigen SBefenS für apobictifd) gewifi. £at fie ftcb

Stenum, überzeugt, fo fc^tt e* ihr nur noch an einem

S&egriffe, bureb welchen fie biefe* notf)wenbiger SBetfe

jejciftirenbe SSefen bejtimmt benfen fann. Unter allen

gegriffen giebt e* aber feinen , ber bureb fieb felbfl

burebgingig beftimmt i|t, aW ben ©egriff be*2llls ber

fttalit&t, inbem aüe anbere begriffe ber 3i*gationett

mm unbeftimmt finb, mtfyn febeint ,
fein; anbere«

Littel ju feyn, um ba* f^Uc^t^m * not^wentige 2Be>

fen beftimmt teufen ju finnen, al* bemfelben alle 9iea#

lit&t be\)5uletjen, wb folglich ba* ens neceflkrium

jugleich aU ba<5 ens realiffimum ja benfen.. SMefe*

fft bie 55efchret6ung be* ®ange$ ber gemeinen 23er#

,nunft, auf welchem fie ftcb t)on ber ©xijtenj be* aller/

*eal(ien SBefen* *u ntfitym fucf;n

©e*
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95eleu**e*t wir biefe* »erraten, fo fann frei;*

ßd^niemartben bie ©emerfung entgegen, baß, wenn
man aud)ben@d)luß auf eine unbebingte notfywenbige

e^iflenj jugiebt, (melier bo<t>, wie gejeigt worben
auf feinem tranfcenbentalen ,9)rincip berufen fann,)
bennocfc ber ©runb jum üebergange t>on ber (?jct(ten$

be* notfcwenbigen SBefen* ju bem 701 bei* Stealitit,

wobur# baffelbe gebaut werben fott, bermiße, unb ba§
biefer Ue&ergang (ebigUc& bur* einen fubjectiaen

©runb, nhmtid) burdj eine beliebige Grntföliegung,

»ermittelt werbe. 2>a nun ber ©emeis Don bem ©a*
fet;n ©otte* md>t fo offenbar Ijt, bap i&n auch bie ge*

meine Vernunft finben finnte, fo fyat man feine 3u#
fludjt jur ©peculation genommen.

Huf biefem SBegc fann e$ nun md)t me$r ati brep
©eweüarien geben. SStan legt entweber eine benimm*
te Grtfftenj, ndmlidj bie ber nad; weifen 3wecfen ein*

gerichteten ©innenweit jum ©runbe,unb fölie|t nad>
bem ©efefce ber Caufalitat auf eine if>r angemeffene
Urfacfje; ober man legt bie Erfahrung einer unbe#
(Kmmten (Stfftenj, namlid? nur überhaupt uon etwa*,
wa* bebingter SJeife ejciftirt, jum ©runbe ; ober man
a6ftral>irt enblWj Don aller @rfaf>rung , unb fölteßr

gAnjli^ au* bloßen Gegriffen auf ba* Sa^n eine*

aUerreatflen SBJefen«. 55er erfle ©ewei* i\l ber

fico ; t$eologifc&e, ber jweyte ber !o*molo#
8*fcf)e, unb ber britte ber ontoiogifcfce ©ewei&
JDiefe S&eweifc ju beleuchten ift Jefct unfere Zbföt.
3n biefer Unterfudjung werben wir aber bie Orbnung
»mfe&ren, unb mit ber «Prüfung be* ontologifd)en<&e#

»eife* ben Anfang machen, weil es jty jeigen wirb,

I
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ba$ es eigentlich biefer ©emei* ijt, ben aud> bie 6ei>*

ben folgenden; ungeachtet ed ben @d>etn ha&en f*tt, *

bafc fte ihn umgehen , wivtlid) uorau* fefeen.

Sc« dritten Jjauptftücf *

feiertet 2(frf$nitt.
s * • • •

Söott l>cr Unmögltc^fett ettteS Ott*

tologifcfjen S3en>eifeö »om S)a*

fetyn ©otteö*

Unter ben Gegriffen, mit welchen man gut 6efannt

ju fepn Weint, unb beren g4n&liche Unt>erft4nbltchtttt

eine nähere Prüfung aufbeeft, geJ)6rt auch bar ©et

griff von einem fchlechthm-nothroenbigen Sßefen. ; 3ftan

überrebet fleh, benfelben ju verfielen, weil man bie

@rfl6rung geben fann : ein fd)l«htf)in*notbroenbige*

SBefen ift baäjenige, beffen Ulichtfeijn unmöglich tft

SEBettti man aber bebenft, bafj &u ber (Jrfldrung ber

*&6gUd>feit <be* ©eqenftanbe* eine* «Begriff* bie (£in#

fi*t be* Sttanaele bee SfBibenprud)* befielben nod> gar

:nicf)t hinlänglich ift, folglich bie reale STOdglichfeit bet

©egenftanbe* felbfi bamit noch gar nicht eingefefcen

wirb, bann fieht man roof)l, bajj man bie reale 3Ä4g*

lidtfeit be* abfolut'notbmenbtyen SBefen* burd) jene

Sftominal* Definition nod) feinesroenee t>erftef> r.

2Jor aller »eitern Unterfud>ung flellen wir bem#

na^ bie frage auf, ob man mof)l ben Söegriff t>on ei#

nem fd)led)thin*nDtf)»enbigen SBefen t)er|W>en tönne.

.<S*»irb bamit gar nicht gefragt, ob biefer begriff mit

fich felbft öberein jtimme* ,Sß?nn bitfe* nicht roäre fo

v »4rbe
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»urbe fa>on ber «»»griff felbft nicfct« feyn , Unb bie rea#
le «Dloglidtfeit be« ©egeuflänbe« würbe «ort felbfl ivcg,

fallen, »eil bie logifcfje feine« f&egriff^ nid?t ©tatt fin»
bet. dagegen ifl bte grage biefe, ob man wo&l mit
©tunbe von irgenb einem Sffiefen fogen finne, oafj fein

9Ji<$tfeim o&ne »eitere Söebingung unb au ftc6 felbfl un,
migli* fei;. S>a« Safepn einer SSBirfung ifl j»ar notfr
wenbig, wenn bie Urfaa)e gefe|t worben ifl; l)ier ifl

m*
0J

alle fcebingung bie SKebe.

Slun fann un« ein ©egenflanb n(a>t anbei« a(<
in ber empiriföen tfnfdjauung gegeben fepn, unb bie
reale «SRSglkbfeit beffelben ift baf>er jeberjeit bie «D?bg»
Hc&feit be« angefdjaueten ©egenflanbe«. Sie bejiel>t

fta> folgfia^ blofj auf bie ©ebingungen bcr <5rfaf>rung.
Sfßenn ber «Begriff von einem ©egenflanbe fo befdjaf»

fen ifl, bafj er auf bie empirifd>e epnt&eft« eine <5e*
jie^ung fjat, unb ben ©egenflanb ben ©efe&en berfel*

6en gemafj »orflettt, bann nur fdnnen wir il>m reale
<D?iglia)feit belegen.

f
36er bie empirifdje @pn»

t&efi« fä(>rt un« nur auf ein bebingter SBetfe notlj,

wenbige« JDafeon, unb feine«wege« auf ein fd)lea)t»

I)in
, not&wenbige«. f&ityin ifl ber Begriff »on einem

fd)led)tl>in»not&wenbigen «Befen ein Begriff uon einem
©egenflanbe, fo fern e« nidjt angefcfjauct wirb. (SU
nem folgen Objecte fann man nun nicbt reale SDlög»
lidjfeit auftreiben.

Um nun gleiajwo^l bie fogiftfce «Dloglidtfeit be«
Begriff« ber realen be« ©egenflanbe« unterjufa)ieben

,

&at man e« auf folgenbe 2trt »erfuept. «Dlan fyxt fte

n&mtid) bura) BepfpieU ju erläutern gefugt. 2>a«

Slicpfr
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9tid)tffyn ber brey SSinfel be$ Srepecf* ffi unmiglicfc.

J£ier fdjeint e«, baf man einen %aü J)abe, an welkem

ein abfolutMtof&wenbige* ©epn ju erfennen wäre.

SDie $aufd>ung, bie ^tcrbci; vorgeht, ffl feiert

aufjulifen. ©enn ein 2)rei;ecS gefegt worben ffl,ba'mt

flnb frct)(td) aud) bie brei) SBinfel gefefet, toeif man fie

tn btffen S&egriff gelegt f)at. SBenn nun aber fein

«Dreyecf gefegt worben iff, bann ftnb ja aud) mt&t bre$

SBinfel gefegt. 9ftitf)in ifi bie 9lotf>menbigfett, t>on

welker alt einer realen man ein S&egfpiel geben wollte,, .

(eine anbere als bie logtfc&e 9Jotf)wenbigfeit* SBemf

man einen ©cgenfianb fegt, ben man burdj einen 9&e#

griff benft, bann ftnb bamit notfyroenbtger SBeife aud>

alle <präbicate gefegt, bie in biefem Segriffe liegen,

ober iftmfonft a priori unter biefer SQoraudfegung $u*

gefdjrieben werben muffen. 2fb er bie Jrage ift eigent*

ltd> bie, ob ber ©egenfianb felbft, ali not&wenbigec

SBBeife gefegt, gebaut werben möfie. IDa&on f)6tte

man ein Seyfpiel geben müfien, um ba* SDafeyn be*

fd>led)t&inMtotl)wenbigen SBefen* ju erläutern.

©egen- biefe (Jinwenbung, unb inbim man e*

aufgiebt, burdj $>et;fpiele ba* unbedingt* notfywenbi*

ge $Dafepn ju erläutern, föf>rt man ben §all felbfl

auf, um ben e$ ju t^un ifi, ber nur ber einige fepit

[oll , an welchem man ba* fcf)lecf)tl)m $ notftwenbtge

, «Däfern be$ ©egenjtanbe* felbft, wie geforbert würbe,

jeigen fann, inbem jene Sevfpiele nur jur (Jrflarung

eine* nothwenbigen ©c^uö überhaupt bienen foüten.

SJRan verlangt nämli*, bag baö jugefianl>en werbe,

baß man ftcb ein SBefen benfen finne, wel<&e$ äffe

Realität inM begreift, $uti »tobe, frtt mn,
ein

/
Digitized by Go



Sritif b« reinen Vernunft. 057
*

ein 6ebfngte* IDafeyn, ober gar ba* 37id)tfeptt beff«b

ben, eine Negation fepn. 3« bem begriffe be* aller*

realften SEBefenä (legt bemuad) auef) 5er begriff bet

abfolut * notfcwenbigen JDafeyn* beifelben. SBollte matt

nun läugnen, baß ba* aHerr ealfie SBefen notbwenbi*

ger SSBeife etffttre, fo wörbe man ftcb wiberfpredjen,

iutem man fonad) bae ens realiffimum Our* eine

91egation benfen würbe. £)tefe$ ©efen muß bemna<#

fölec&tf)in * nofywenbiger SBeife e*i(tiren«

SDaß man ein SBefen, welche* alle Stealitär ftat,

flefr benfen fann, fommt bal>er, weil man aüe Söe#

bingung, unter ber ein ©egenflanb gegeben fenn fann,

:
b«>®ette fegt, unb mithin bloß bie logtfc^e SDttglicfc/

feit be* ©egriff* im Sinne fjat 9lun aber ift bie

$rage, ob btefe* SBefen ejcijtire. 3« bemGrnbe fragen

wir, ob ber ©a&: biefe* ober Jene* Sing etfjiirt,

anatytifd) ober fynt&etifcb fei;. Sagt man ba$ erfle;

fo ijl er bem ©afce gleich : etwa« föifHrenbe* ejriflirt,

womit man eine bloße Tautologie attffagt. 3ji aber

ein jeber (Sjciftential<@a& f^nttyetifd), wie er benn ba*

i(t, fo fragt fMM wje fomme i<b baju, baß icb Dem

©egriffe t>on einem ®egenflanbe ben ©egenftanb a(6

Wirtlid) correfponbirenb fe|e ? 3(1 von einem ©cgem

tfanbe ber 2tnfd>auung bie Sfebe, fo ifi ee bie 2£afyr#

nef)mung, bie nod) 46er ben begriff f)inju fommen

muß, nacb welcber aflerer(t ber Q&egriff auf ecnen ttiftU

renben ©egenftanb bejogeu wirb, Sie SQorjMung

Dom ©egenftanbe fann aber föon t>or ber 3Bal)rneI)#

mung gän*Ut(> benimmt feyn, fo baß burd^ biefelbe

fein neue« 3Kerfmaf)l mef)r f)inju treten barf. 9}uc&

fcerfelben fann bemnaety biefe SQorJtellung unberÄnbert,

«rtfi» »an*. „ 91 . )•
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fo wie (ie bor^er war, bleiben, ©ie barf fotgffd^

ni*t« me&r »um Sntyalte tiefer SöorfMung beitragen,

fonbern fie gie6t nur bie Sigmtät bcrfel&en , bafj tl)r

©egenftanb, bem Dor&er blof reale SWgliebfcit juget

fd)rie6en warb; nunmehr als wirfit* geba*t wirb.

3» Enfe&ung ber ©egenftfinbe ber 3nj*auung fann

bemna* bie $äuf*ung m*t ©tatt ftnben, bafc man

In bem ©egriffe *on einem ©egenjianfce bie <5jiftenj

mit begreifen foBte , weil ju bem begriffe eine mate*

riale ©ebingung l)inju fommcn muß, um t^n auf ei#

nen eytftirenben ©egenftanb bejief>en ju fönnen. £at

man aber einen ©egenftanb in ©ebanfen , ber ni*t

in ber 2(nf*auung gegeben werben fann, bann fef)lt

jene materiale ©ebingung, unb barau* fann man bte

28J6gtt*ftit ber $äuf*ung begreifen, worna* man

fi* üfrerrebet frat, ba& f*on ltbigii*frer ©egriffei*

ne$ ©egenftanb**, ber ni*t jur <?rf«tyrung g«f>6rt,

bie ©jiftenj beffelben enthalten fönne. 0« ift flar,

ta$ ber ©egriff bo» einem ©egenftanb? fdfan gang

toflftdnbig feipr fann, e()e man fragt, ob au* ein (ob

*er ©egenftanb eriftire, 2>ur* bie SBtr«i*feit bef*

feC&en ereilt ber fcegrfff bon i^m fein nene* 9>räbicat,

Senn fonft wirbt man nt*t eben benfel&en ©egenftanfr

gebaut §abem SBenn man bafyer glei* es jusefieQett

niufl, taf ein SBefen, ba* alle Realität in ft* &e#

greift, gebaut »erben fann, (wobur* man in fcec

$l)at wenig genug jugeftanben fyat, inbtm, fb rei<&

au* biefer ©egenflanb fetjn wäräe, bo* fein ©ebanfe

irmer fei;n fann, als eben biefer,) fo ift bo* baö ge#

wi&, bafl bie ©xijtenj beffelben su feinem ©«griffe

ni*t getreu fenn, Senfe i* mir au* in einem

©infle
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JDi'nge alle SÄealttdt, eine aufgenommen, fo fomrot

baburd), ba& id) ben ©egenfianb a(ö etfftirenb benfe,

biefe fofclenbe Stealttdt nid)t Ijinju.
; CN mag baJ)e*.

tic SSorfleüung t>on einem ©egentfanbe, al« SBorflcüung

eine« 3nbtt>tbui / burdbgangfg benimmt fei;n, fo muß
< man bod) au« tf)r ^erau« gel>en, um fagen ju «nnen,

baj? ein fold>e^ SMg ejiftire. ©ei> ©egenjiinben ber

2(nfcbauung t(t bie ©af)rncf>mung bie SSermittehing bic*

fer etyntfctffc; bei) ®egenftfnben aber, bie nic&t itt

ber2(nfd>auung gegeben werben finnen , fehlt biefelbe,

unb e* giebt baf)er überall fein Littel, um bieGfrijtenj

benfelben juftc&ern ju ffinnen,

55 e« b ritten «ßauptfift cf $
r

fünfter 3l6fcf)nttt.

S5ott ber UnmiSgltcfcfett ettteö fo$*

molodifct)en 23en>effe6 Dom
S)ofeptt ©otteS*

war wo&l lebiglid) ba« ©ebörfntg ber »ernunff,

ju allem in ber SJerinberung gegebenen bebingten Sa/
fe^n ber @Jegenftänbe ber 2(nfd>auung ba« Unbebingte

ju fuc&en, unb/ ba and) felbfl ba* bem Sfßanbelbaren itt

fter (Srfdjeinung &um®runbe liegenbe©ef>arrlid)e boefr

»e&tgfien* im ©egiiffe aufgehoben unb afc nid^t#ej«'#

ftirenb gebaut werben tann, einen ©egenfianb auftu*

finbnt, ber feldft im begriffe niefct aufgehoben roerbetf

fonnte, roeftfjeö fte ju jenem ontologtfcften ©eweife ge#

trieben f)at, n>orna<$ fte einen wilttührlfc&en begriff

auffiele, unb in benfelben f<$on ba« 2>afepn feine«
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©egenftonbe* fyinoin legte, um baffel6e nad^er wieber

baiau* &u entwicfcln. 3n bem fo*mologifdjen 2(rgu#

mente jhifet (Je ficf) auf bie (Srfafyrung, unb e* $at fcen

©djein, bafj tfe In bemfelben jenen überwiefenen gel)*

(er vermeibe. JDie (Srttif aber wirb bartfyun , bag bie

gan$e beweifenbe Äraft be* fo*mofogifd)en öeweife*

bod) bloß in ber 2Sorau*fefcung be* ontologiföen $ei

weifet liege.

©iefer Öewei* ifl nun folgenber. SBenn etwa*

eptftirt, fo muß aud) etwa* notljwenbiger SBeife e*ifti#

ren. 9hm etffHrc &um mutbe|ten td) felbfl; alfo eji#

flirt ein abfolut* notf)wenbige* SBefen. JDaffclbe fann

nun aber in Xnfefjung ber 2frt feiner Crrtftenj feinem

3Bed)f*l unterworfen fetjn. $olglid) mtfß bajfelbe in

2fnfel)ung aller möglichen einanber entgegen gefegten

^räbicate nur burefc ein* berfelben befimmtt fei;n.

gfoitfyin mu& e* burd) feinen S&egriff burdjgÄngtg be#

ptmtnt feijn, Shm'gtebt e* unter allen mtfglic&en £>e#

griffen nur einen einjigen, ber feinen ©egenfianb

buvdjgdngig benimmt, unb ba* tfl ber begriff eine*

entis realifflmi. 2tlfo i|t ber ©egrijf be* alferrealften

SBefen* ber einige, burd) welken ba* föle<$tl)in*nojl)/

wenbtge SBefen gebaebt werben fann. golgiid) i\l bafiel*

be jugleid) ba* SBefen, ba* alle Realität in ficf) begreift.

SBir wollen biefe?5ewei*art ber Prüfung unterwerfen.

5Der g&ewei* t>ebt »on einer (Stfft&rung an. HU
(einer bebient jid> biefer ©tÄfce lebiglidj, um einen

einjigen ©djritt ju tf)un, cimlich um ba* ©afeyn ei#

nc* fdjlec^r^inmot^wenbigen SBefen* ju fctyaupteit.

Um aber bajfelbe in2fafel>ung feiner ^rAbliate ju be*

ftimmen, baju fann bie (Srfa&vung nitylmtyt bfy

• «
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tragen. <5r »erlägt baljer biefel6e, unb forfdjt nuti
;

nad^, burcfc welken ©egriff biefe* a6folut#noti)wenbfc.

ge SBefen würbe gebadjt werben müiTen. 2)a ftobet

cd ftcty nun, ba& biefe* SBefen, al$ bie f)öd>fte "33ebm#

gung alle* t>eränberliefen ©afepnS, ber SSeränberong

felbfl riicfyt unterworfen fet;n fann, unb mithin bdfieU

be in Tfafe&ung aller 9>räbicate burctygängtg beftimmt

feyn mujj. 37un giebt e$ einen einjigeu ©egriff, burd>

welken ein ©egenftanb burcfygingig 6eftimmt ift,

n4mlic$ ben ©egriff be* aUerreal|ten SBefen*- g)litJ>tit-

f)hlt fic& bie Vernunft für befugt, burcfy biefen begriff

bat not^wenbige SBefen ju beuten;

SDiefen Uebergang be* ©djluiTe* von ber Qtylftenj,

bet fcf)led)tl)in *notf)wenbigen SBefen* ju ber S&e(>aup# .

tung, ba& baflelbe aud> bat allerrealfte SBefen i(l,

wollen wir jut>6rber(t beleuchten. 35er nervus pro*

- bandi befielt barin, bajj, weil bat not^wenbige SS5e#

fen bie f)4d)(te Q&ebingung aUed t)er4iiberlid;en 25a#

feyn« ift, fo mujj bie 2frt feiner @yi(lenj felbjt nur e i*

n e, mitbin ber begriff t>on ihm burcbgängig benimmt

fegn. 2>er ®runb nun, warum man baffir fyilt, baß

biefe* SBefen burd) ben begriff be$ 2fllerrealj!en müffe

gebaut werben, fann nun wofyl.fein anberer fetjn, alt

ber, ba| man feine Tfnfcfyauung t>orfinben fann, in

welcher ein fold)e$ Object gegeben wdie. Sine Än>

. f*auung ift eine burdjgängig beflimmte 2Jor|letlung,

beren 3nf)alt aber g e g e b e n ift. %n Ermangelung

beffen ftef)t man fi<b ba^er nad) einem begriffe um

,

ber biefegorberung beliebigen fann. Sttun aber ift e*

nidjt anberö möglich, ben begriff be* allerreal|ten SBe#

fen* fflr ben verlangten ju galten, alt nur in fo fern

man
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man t>omu$ fcfct, bafc au* ber ©«iujj *on biefem©*

griffe auf We @xift*ni be$ abfölut;notl)wenbigen 3Be#

* fen* gelte. 2>enn ba man e$ nun blof mit gegriffen

ju tf>un bat, unb man f)ier folglich bie e^ntfjejt* bie#

fer begriffe bur« feine 2(nfd>auung vermitteln fann;

fojft e$ notljroenbig, bte 93erfn4pfunq für analptif«

ju ertiiren. S»itf)üt beruhet bie ganje Äraft be* fo**

mologtfc&en 2trgumertt* auf bem ontologif«en ©eweife,

ttel«en &u umgeben er bocf) eigentii« bcjtimmt war.

Um btefeö re«t fiar einten, bemerfe man, baf,

wenn qcfagt wirb, bajj ein j:be$ f«le«tt)imnot{)wem

bige* SBefen au« ba* atterredljte Sßefenift, biefeaUr*

tfyeil wenigften* per accidens ft« umfef)rcn iaffett

mäfie.
' JDemna« mujj man au« fagen fönnen : eini#

9e allerrealfte Sßefen ffnb juglctc^ f«led)tf>in; notfytöei»

bi«e Sßefen. 3lun aber tfi ein allerrealfte* SEDcfett

t>on einem anbern in (einem ©tücfe t>ctrfci>ieben. ÜJ?it#

§in wirb man in biefem galle au« f«le«tl)m umfefc*

ren unb fagen f6nnen: ein jebe* aüerrealfie* SBefen

ifl ein notljwenbfgo* SBefett. £>a* i(t aber gerabe bte

«&ef>auptung M ontologiföen S&eweife*. SBeil e* ba«

. »nfe^en f>at, bafc biefer Saft fAr ft« felbft au«blo$e»

S&eaujfen bewiesen »erben fann, unb maafo auö bem

©egrlffe be* atterrealjien SBefen* bie <£*iften$ beffeU

Ben al« eine* f«le«tf)in#notf)wenbigett SEBefen* tyu

leiten «ntte, barum wi&lt man eben biefen begriff,

um ba* notywenbige 5ffiefen babur« ju benfen, o&ne

wel«en ©runb man fon(l gar feinen ®runb }u bier

fem »erfahren l)aben fann.

S5ie übrigen SttAngef biefe* fo*mofogtf«en ©e#

l weif«, bie wir no« ju Iwnerfen fcaben, ftnb folgen*

bc
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|*< SBfan fliegt &ier nic^t allein boit ber mpxvü
fchcn gufüBigfeit bcr ®egenfi4nbe ber 2Cnfd)auung,

ta* ift: »on bem 2Be$fel be* Suftan&e* ber ©u&(iam

jen, fonbern lunt fcer tnreücctuctten Sufdütgf cit , ba*

l)et£ t : Den beteiligen, »owa$ in ©ebanf en au tf> ba*

JDafe^n bec ®ubftanjen aufgelodert werben (ann^

Auf bif Stfftenj eine« fc(MedMin*notf>wenbigeH 2Be#

fen*. 9hm ift e* frepli^ ein ©runbfag ber (grfa$*

run$ , baß eint iebe SJcrinberung Uyre Urfad>e t)a6e,

fceren Caufalitit a($ etwa« nottywenbiger 2Beife <Jri#

ftirenbe* in ©ejie^ung auf bie S8er4nberung gebaut

»erben mu£; aber t>on ber intettectueHen SufMigfeit

ber ®*ge«ft4nbe in ber 2faföauung gilt fein &<frbife

uidjt etnmal)l auf ein bebingter SBeife nottywenbig ffru

(Kreutet , unb weit weniger auf ein f$ie$$in<»*t$t

aenbiflt* SSefen. gerner fc^Ueft biefer ©ewei* auf bie

Gnujienfr e;ne* f$te$$iit * not^wenbegen SBefen*, in*

bem er ben ©afc ber (EaufaHtat 5 um ©runbe legt.

3to$ Mefem ©efefce mu£ nun »war jebe Gegebenheit

iJ>re Urfadje fytben ; aber, ba bie CaufatttÄt ber Urfa/

dje immer wieber eine Gegebenheit ijl, fo ifi niema^l*

eine ©tfftenj antreffen ,. fo weit man au<§ ben empi*

riföen SKegreßuä erweitert, bie fd)led)tf)tn* normen!

big ift. 55er, Gewei* muf bemnac^ ben empirifdjen

SRegrefiu* wrlaffen, um bie GSjcijtenj eine* abfolut*

notfywenbigen 3ßcfen* ju behaupten, ungeachtet er fi#

bo$ ba* Wef)*u giebt, wenigften* bi* baf)ia bie

Siegel ber Erfahrung nid)t }u oerfafiem Serfelbe f)<ti

ferner ben Segler, bajj er bie SSernunft in 2fnfef)ung

ber grag* nad) ber S&ebingung be* 5>afet;n* baburefc
*

ju b efrieWften (uc&t, baß er alle weitere ©ebingung
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fcftlecbthfn aufhebt, unb fo burch Aufhebung alle* 93er#

ftcnbee^ebrauchä bie ajernunftcmbctt )U bewirfen

fucht. GrnbliA *erwed>feit biefer bewet* bie logifdje

Sttöglicbfeit etne* begriff* mit ber realen, bie bo<$

nur auf einem tranfcoubentaien ©runbe berufen fann.

JDenn um ju behaupten, baf* ein allerrealfle* SBefen

miglich fe^ # ifl e* nicht genug, bafj ber begriff ba#

fcon mit (ich felbfl äberefn fltmmt; ein foleber ©egenr

ßanb muf auch in be&iehung auf bie bebtngungen,

ttnter weisen ©egenftinbe gegeben fepn ffinnen t i**

lacht werben.
. ,

©enn »fr nun bem ©runbe nachforf*en, ber

Me SBernunft beftimmt , einen bewei* für ba* £>a#

feyn be* fchlecbthin nothwenbigen SBefen* gn finben,

ja felbfl einem fehlerhaften bemeife betjfatl )u geben;

fo finben mir, baß fie Dabei; lebiglich bie befriebigung

Ihre* fpeculattoen Sntereffe jur 2Cbfid>t habe, Snbem
fie bie bebingung be* ffmpirifch » aufdttigenfuAt, fo

finbet fie biefe bebingung wieber emptrifch'ftufailig,

unb fie fann ba* 3)ad)forfd>en nach ber bebingung

biefe* Sufaütgcn nicht anber* al* burch bie Zunahmt

Je* 2lbfolut > nothwenbigen für beenbigt galten. Unb
ungeachtet e* ein ©runbfafc ber (Erfahrung ift, bag

ba* beharrliche bem SBccbfel ber ©rfcheinungen jum

©runbe liege, fo ifl boch fclbft biefe* auf eine inteüec#

tueße Hrt jufMig, inbem fein Däfern boch in ®*
kanten aufgehoben werben fann, unb bie SBernunft

fcheint genftthigt fepn, einen ©egenftanb aufjufu*

<hen, beffen Stt'chtfeyn auch nicht einmahl gebaut wert

ben fann. ?(uf ber anbern ®eite ifl man wieber qt*

nötigt, bie bebingung be* ©mpirifeh • iufillvgen n 0 d>

immer
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immer weiter gu fu<$en, unb alle«, wa$ notywenbiger

SBeife ejrifiirt, atö bebingt*notf)menbtg anjufe^cn ; ja,

wa* bie intellectuelle 3ufäütqfeit betrifft, fo muß bie

Vernunft ein jebe*m«glid)e*Öbject al* ^fällig betraf
ten, unb eingeben,

v
baß tf>r nid)« uorfornmen fann>

Jbeflfen JOafeyn fie md)t in ©ebanfen aufgeben f6nnte.

SBie tft ()ter ©inftimmung ber SSernurtft mit ft$ fefbfi

ju erhalten? ift flar, baß bie »ernunft eine $raJ

ge, bte in tftrem eigenen ©ebtetf)e erwa^ft, muß be#

antworten fJnnen.
,

1

SBenn man genitfyigt i(t, ju allem, wa* ejtiflirt, et#

»a* SJotbwenbige* &u benfen,unb man bo* gleicbwol)!

fein Object für bat fcbled^in , notymenbige Sßefeit

anfet>en fann , fo folgt barau* , baß 9to&wenbigfeie

unb3ufÄlflgfeitfeine$wege$ bie ©Inge angeben fönnen.

©änn aber bleibt nid>t* übrig, a« ba* gjrincip, web
d>e* bte Söernunft leitet, ba$ Unbebtngte be* ©afeyn*
ju fuc&en, für bloß regulativ unb nic&t für con(Ututit>

in galten. £t* ein regulativ g>rin<ip wirb baffefc

U ein unbebingt > notljmenbige* SDafepn ju fuc&en for#

ftern, fo, al« wenn man bafielbe jema&l* erretten

Mnnte, lebigli« um bie fpntfcettföe ©tn^eit ber <?r#

fabrung ber al* 3iel t>orgeftecften »ernunftein&eft

nät)er ju bringen; jugletty aber wirb eben biefe* <Prtn#

<ip ade Hoffnung benehmen , biefe* 3iel jemaf)l* $u

erretten. SSor^er ift aber fdjon gezeigt worben,

baß bte 2(nnaf)me eine* faled)t&in*not$wonbtgen 2Be*

fen* außer ber ©Innenwelt »erjtattet fepn fann,

nur muß biefe 3fona&me nicf)t in tranfcenbentaler 3t6i

f?*t geföef)tn.
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fico * t^corogifc^en 33en>eife$* .

^T« bleibt un« nocb bie Prüfung be«jenigen ©eweife«

übrig, berinm einer befiimmten @rfaf)rung, niml«b

ber Änorbnung unb 92>efd)affenf>eit ber 5Belt, anhebt, .

unb fl<b auf btefe grfinbet, um ba« SDafeyn eine« &«<$;

ften SBefen« bartutbun.

©leid) iu Anfange bieget fidj un« bie ©einer*

fung an, bajj boeb eins, jebe <2rfa$rung tyrer Statur

ttöd) eingeförinft ifi, unb baß bie empirifd&e @yntl)e#

fl« in teinem einigen ©fütfe ba« Unbebingte antref*

fen famt. SDa« SBoIIfränbcge in ber (Srfafyrung ifl

nur imSBerbäftniffe JU etwa« anberem minber93oajl5n<

feigen fo }u nennen, 2(bfolute SBotlftSnbigfeit aber ifl

«ö bod), welcbe bie 3bee t>on i&rem ©egenftanbe t>er#

langt. 3J?it^in fle^t man fo t>iel jum »orau« ein, baß

bie (Srfabrung eben fo wenig etwa« aufweifen fönne,

ba« gleicbjam eine abfolut / *oHft6nbige SBirfung be«

©egenftanbe« ber tranfcenbentalen 3bee feyn fann,

fo wenig fie ba« tranfcenbentale ^beal felbfi aufjuftefr

len vermag. $a, ba ba«jenige, welche« a(«2Birfung

ke« fyöcbften 2Befen« betrautet wirb> jur Ülatur ge#

$6rt, biefe« Siefen felbfl aber auger ber Statur gefegt

werben muß, weit rt fonfifär ba« <Sd>led)tym # un*

bebingte niebt gehalten werben Mnnte, fo fragt e« fid>,

welche« ba« SDJittel fet;n fotf, ba« ben Uebergang von

©egem
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©egenflinben ber Srfatyrung ju einem ©egenftanbe,

6er mcfjt jur Erfahrung gefyirt, möglid) mad)t.

Gr* fann f>ier nid)t bie 3(&ftcbt fet;n, bie Orbnung

tinb Einrichtung in bey Statur, ber überall 2lb|Tc&ten

unb platte jum ©runbe ja liegen föeinen , läugnen

tu woUen. SBir migen bie Statur im großen fo wolj(

al$ im «einen betrauten , fo finben wir, fo weit bie

2Baf)rnef)mnng reicht, eine fo(d)e Sufammenftimmung

i&rer $f>eile, wobard) gewiffe <probucte erjeugt wer*

ben, baß wir und nid?t enthalten fönnen, an 3wecFe

}u benfeit, auf beren £>ejief>ung biefe Einrichtung ge#

troffen ifh 3Tud> le^rt bie Erfahrung, bap, wenn man
>er Staturforfctyung ba$ QJrlnctp jum ©runbe legt,

daß bie Einrichtung ber Statur fn allen ©tfiefen ge>

wiffen Xfcfwhten gemäß getroffen fetj, biefe« $rfncip

felbjt eine gliicfiic&e £eitung in bie Staturfnnbe abge#

fce. <£ypotI)efen, bie man au* Ermangelung ber (fr/

fahrung gemacht unb lebtglich auf btefe* <prfncip ge#

grünbet ^atte, (j. bie ber Drbnung be$ SBeltge*

fräube* überhaupt, fo wie fiamöert fie twrftelft,) Ut

/tätigen fleh nach unb nach ; unb ^effitigungen von b(e#

fer 3trt Wirten auf ba* ©emütf) juröcf, unb erjeugen

einen feften ©lauben an bie Slichtigfeit be$ angenom/

menen $>rincip*. SDennoch tfl e$ eine Pflicht bei;

<£rttif, biefe* Prwal>r()alten ju prüfen, unb na^ufe/

$eit, 06 baffelbe ein bloßer ©laube ober gar ein

SOBflTen genannt &u werben uerbiene, E* wirb fleh

jeigen, baß, fo fern ber pt)#co# t^eologffc^e ©ewei*

ein färmlicher S&eweiS fepn foß, er ben ontologifcfjen

t>orau$ fcfce, unb baß, fo lange er in feinem eigenen

S&esirte bleibt, er jwar ieberjeit anf ^etifaa fic^ec

•
. % *

. rech*
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rennen Mnne, jcbod) nur fo fern ein ©emflt^ fcfcon

au* eigenem %ntmfft för feine €>oc6e geflimmt ifh

*

f

IDtefer p^i;ftco * tfteologifefte 92>emei$ beruhet auf

folgenben Momenten: i. JDie 9Jatur ift fo eingerieft»

tet, baß man überall beutlicfte iDierfmaftle tnm gwe#

rfen fteljt, Welcfte mit großer 2ßmftett autfgefüftrt won
ben finb, unb jwar in einem ©an*en von unbef<$reib#

lieber Sftannigfaltigfeit, in meinem aueft bie bent

<£ifteme naeft unbobeutenbften Stücfe gleicftwoftl, Wie

man fpiter finbet, ju btefem großen Vorwurfe gerei*

djen mfiffen. 2 . Sie JDinge in ber 2Belt fonnten *ott

felbft nieftt fo jufammen jtimmen, baß fo mel SKanntg*

faltige* unb für ben erflen QMuf SJerworrene* jeber*

Seit }u @inem abjwecfen muß. 3. SJJitftin etfftirt

eine weife SnteHigenj, (ober mehrere,) bie biefe 3C6#

fixten in ftd> vereinigt, unb welche bureft grei;fteit Urfa*

d>e biefer t>ortreffiidjen Änorbnung ift, welche unmögliefr

einer blinb Wirtenben SRatur jugefebrieben werben fön*»

neu. 4. Wer bie Sinfteit biefer Urfacfte läßt ftd) au«

ber 3ufammen(limmung aller ifteileju einem ©anjen,

fo weit ali bie (Jrfaftrung reicht, mit ©iefterfteit,

unb wohin biefe ntd>t reicht, nad; ber Änalogie , mit

SBabrfcfteinUcftfeit fcftließem

3n 2(nfeftung ber Jfunft # ^robuete ijt un* bie

©eftlußart ganj gewinn lieft, wornaeft wir wen ber 3u>

famnuntreffung eine« Mannigfaltigen ju (Sinem

auf eine 3nteDrgenj att Urfacfte eine* foleften 9>ro#

fcuet* fAUeßen. ©ie Vernunft überjteigt aber in bie«

fem ©eftluffe nieftt bie (Srfaftrung , fonbern im ©egen*

. tfteile ftnb beybe ©egenftinbe, fo woftl bat, waä fie a(*

ßirfung betrachtet, a(* iftre Urfa^e, ©egenftänbe

ber
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ber Erfahrung. J?i*x s^t dagegen ber ©chfuß *eit

Einern in Der Erfahrung (begebenen gu einem ©egem
ftanbe, ber in feiner <£rfai)rung gegeben fetjtt fanm
<Da fragt e* (Ich nun, 06 biefe ©chluflart au* in bie*

fem ftalle SRichtigfeit ^abe, woju wir feinen ©ranb
$aben, alä bie Untniglichfeit wählen »u fännen* fnbem
ba* Steich be* Ue6er(mnlichen un* t>erfchlojfen ift.

JBenri ob e* gleich 6effer getyan ift, wenn man jur

<Sr«4rung ber Orbnung ber 2Belt eine <£aufalität an*

nimmt, bie man febon fennt, al$ wenn man ju ganj

unbegreiflichen (SrflärungSgrünben feine Suflucbt

nimmt; fo barf man boch auchin biefein gaffe bem <Be#

weife eine (treng bewetfeobe Äraft nicht jufebreiben.

Ueberfehen wir aber Mefen ©c^rttt, fo ift boch

,
au* fo viel flar, bag er nur tum ber 3ufiliigfeit ber

gorm ber Materie auf eine weife Sntefftgenj üii Ur#

fache biefer beftimmten #rt bon gorm, wobep bit Un#
taugltcbfeit bed @toff« ben weifen 2t6fc*ten biefe« S?e*

fen* 6fterS barf im SJege gewefen feijn, feine*wege*

aber t>on ber Sufälligfeit biefe* ©toff* felbfl ber ©ub#
ftanjen auf einen haften Urheber berfolben, ber

if)n gänjlich feinen weifen 2fbfi*ten gemäfc erfchuf,

ju festlegen berechtigt ift. JOenn ber erfle ©ebluf
ftä&t fleh auf bie Analogie eine* menfölichen Äunft#
9>robuct* jumäünfller, bie aber feine Unterlage mehr
abgeben fann, um t>on ber SBelt auf einen SBSelt*

f<h 6 P f e r fölie&en ju f«nnen. 5flfo ift es boch nur
ber 2Beltbaumeifter, ju bem ber ©chlufc t>on blr

' toeife eingerichteten Slatttt fö^ren fann.

eo weit bie Beobachtung reicht, finben wirOrfr*
hung unb 3»ecfmiptgfeit in bertRatur, JDie ph#co *

1

*
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t&eologifdje ©eweiSart fölieft ba&er auf eine ifa pro*

portionirte Ucfa4>e. £)er ©d)foß fann bemnadj nur
'

auf ein fetyr mutige* , fef)r gütigc« / fe&r weife* 2Be#

fett fttytcn. SBotten wir tiefe S&efcftränfung weglaflr

Jen, unb biefe ^ntelligeni afc aBmicMg, aflgütig,

allweife bcnfen, fo fann un* ber t$9jtco#tf)eologifc$e

©ewei* baju nid)t Reifem

SOicfe ganje ©ewettart befielt in Solgenbero.

©er beweis f)*U bamit an, ba& fcr afle* aufeäl>le,

»elcbe« wegen ber großen 3ufammenflimmun3 einer

fo großen SRannigfaltigfeit ju biefem (Sinen nur

burd) ben begriff bergwecfe gebaut »erben fann. @o
weit »Arte ber ©ewei* bloß auf empirtfdjen Sewei*
grünben beruften, »ber er »erlifit biefelben fofort, un6

fließt üon ber Suf&fltgfcit biefer Swecfmi&igfelt in

ffic*iel)ung auf bie Üftaterio auf fcae ©afnm eine*

fcblecbtyin # ttot&wenbigen SBBefenS. 25urd> biefeti

©djntt gebt er in ben foämologifcfyen ©ewci* über.

(Snbücb, um btefe* 2Befen burcfc einen burcbgängig be#

(limmren begriff benfen ju tSnnen, wa^lt er baju ben

S&egriff be* aHerrealfhn SBefen*, woju er feinen

, ©runbftat, all bie Meinung, wieber rücfwirt* t>o»

biefem Segriffe auf bie Grjciftenj eine$fd)led)tf)fn#norty

»enbigen SBefen* fließen }u fönnen, welche* SBer#

fahren ficf> aber auf bie Xnerfennung ber ©ältigfett

M ontologiföen ©eweife* (tilgt.

, ;. .
{Der pfafwo # tbeojogiföe ©ewei* feßt bmnaQ

ben foämologifdjen ©eroeiö vorauf, \mb biefer grAn*

bet jid> Wieberum auf ben ontologifc&en. 3(uj|er biefert

brepSBegen giebt e$ feinen, au* 6lo§ fpeculatfoerSBer*

nunft auf bat ©afepn be* §f4fttii SBkfw« Mttttpm
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ju fännen, unb e* i(l bemnad) ber ontologifche aus
lauter reinen 25crnunft6egriffcn Der einzige mißliche

S&cweJ$, wenn überall ein ©eroei$\>ou einem ®afce,
Der über atlen empirifd).en 2>er(tanbe$gebrauch fo weit

ergaben i(l, miglid) i(l.

Se$ britten Jpauptftücf*

ftc6enter 2i6fcf)nttt.

Crtttf aller S&eoloQte au$ fpmt*
lotioctt SScmunftgrünbem

Unter Sfjeologie wirb bie ©rfenntnifc be* Urwefen*
Dcrftanben. SMefelbe fann nun entweber aus bloßer

SQernunft (theologia rationalis), ober au$ Offenbar

rung (revelata) (ei;n, ©te elfte benft ftch ihren ©*#
genfranb entweber blog burch tranfeenöentaie ©egriffc

(ens originarium, realifTimum, ens entium), unb
l>eifit bie tranfee nbental e $fyeo(ogte; ober,

fie benft ihn als bie ()6chffe SuteUigenj, mitbin bur#
einen begriff, ben fie *<m ber 9)atur unfrer ©eete
entlehnt, unb fie f)cißt bie natürliche Zfytoloß
gie. 2Ber nun eine tranfcenbentale Geologie ein*

räumt, tjt 2>eifi; $f>eift i|l berjenige, ber au* ei#

ne natürliche $h eoIo9** annimmt. Ungeachtet ber

Seift ba* t)6d)ftz 9Befen al* ba* ens realinimurn

benft, fo will er bod), baß biefe SHealttäten gar nicht

benimmt werben fönnen. 3war f)ült er baffelbe für

Den ßJrunb, wo&on alle 3tca!ttät ber ©egenfrinbe ber

2tnfchauung abjuleiten i(t; aber brnin einem ©ubjecte

»ereinicjten Sn&eflriff aller EKealitit benft er all einen

> tran#

\

^'
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tranfcenbenten ©egenflanb, ben bie <£rfaf)rung niematy*

antreffen fann. 3ebo* Uugnet er bamit ni*t , bag

Mefer Snbegriff t>küeid)t aud> bie Sntelliaenj entf)al#

*e, unb man mug baf)er *war uon ihm fagen, bag er

einen @ott annehme ; aber nur Don betn theiften famt

man fagen \ bag er einen le6enbigen PJott anne$#

me. Senn biefer Behauptet, bag ein SBefen eptftire,

ba$ bur* SSerftanb unb SBiflen ber Urgrunb aüer an*

fcern ©inge tjl. 55er ©egenflanb ber tranfeenbentcu

len Geologie i(l nur SBelturfadje. 2>er ®egen#

flanb ber natürlichen Geologie i|t bagegen ®ett#

ur^eber, unb bte Snnabme be$ lefctern ifl eigenf

Ii* nur bte, »el*e ba* Snterefle ber 3Renf*en be#

friebigt.

3>ie eranfeenbentafe Geologie ijl £o*mo*$t)eoi

logie, wenn fie eine <5rfaf)rung jum ©runbe legt,

um t>on berfelben bie ©rfenntnig be* ©afeyn* it)re*

©egenjlanbe* abjuteiten ; 0 n t o t $ t> e o i o g i e ifl fie,

wenn fie biefe* SDafepn oftne alle <5rfal>rung, au* blo#

fen gegriffen, ju bereifen unternimmt.

* SDie nat4rli*e Ideologie ifl au* 8»iefa*, ninv

tief) entweber <pi) pfico < Geologie ober 3»o#

r a l * $ l) e o l o g i e. ©ie erfle fd>ltegt na* bem 3latur#

gefefce ber €aufaiit4t t>on ber weifen @inri*tung unb

Orbnung ber SBelt auf bie Uvfa*e berfelben, gän^l*

na* ber Analogie, in ber man Don einem Äunfl* <pro*

truete auf einen Äönfiler f*liegt. Sie lefcte fcbltegt

t>on ber in bem ©erougtfeyn be* ©ittengefefce* t>or#

geseilten (Eaufalit&t bur* Jrephett auf ein SBefen,

»el*eg fie aU ben Urheber aller fittli*en Orb*

nungbenft. . - ^

«

*
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*
4 '' $D*oreNc& tft biejenige Grrfenntnig, woburcfc

fd>erfenne, wa* a t(t; practifd) biejenige, woburcft

id> erfenne, wa« ba feun fofl. &*mnacfc ^at bte

Bernunft einen tt>eoretifd>en ^ebraud), wenn a prio-

ri erfenne, bag etwa* ift; fte i)at einen wacttfcften ®e#

Jrau*, wenn i* a priori erfenne, bag etwa* gefcbefait

foll. SSSenn nun entweber baäienige, wie ba ift, o&er

baejenige, wa* ba feyn foß, ftwar unbe*weifeft gewig,

aber bod> nur bebingt ift ; fo fann biefe ©cbinaung

tntwebet fo feijn, bag fte alt eine einige, mithin als be#

ftitnmte, gebaut werben mug; ober fie fann au* ;iuc

unbejtimmt gebaut werben inAffen, fo bag fie auf bte*

fe ober jene 2tvt noch problematifcb benimmt werben

fann. 3m erjlen $atte wirb bie 9&ebingung pofrulirt,

(per thefin ;) im$wei)ten fupponirt, (per hypothe-

fm.) Sftun giebt e$ ein pracrtfcf>e^ ®efefc. n&mlfy

ba* ©ittengefe^, ba$ a priori gewtg tft Ob nun

«jleiifc ba« ©ittengefefe ben 2BiHen a priori benimmt,

inbem e$ eine gorbeiung antbn thut, fo fann e$ bocf>

nur bureb bie 2Jorau*fefeung ber (Stfjtenj eine« morali*

f4)en ©efefcgeber*, ber aüe Söoüfommenbeiten in fid>

vereinigt , wbinbenbe Äraft erhalten, inbem nur mu
ter biefer SBorauäfefeung baej enige al* erreichbar por#

gefielit fperben fann, wa* ba* moralifefte ©efe$ ju er*

recd>en befiehlt. SSiittyn mug baö ©afep be* i)*#ftett

SBefen* in oractifAer 2H>|i"d>t poftuUrt werben. SBie

fefcen biefe ©eblugart jefct no* bei) ©eite. 2ßirb aber

bat, wae ba ift, alt bebingt gebaut, fo fann in 3fn#

fefcung beffen, wae in ber (?rfal>rung gegeben ift, nie*

mal) (5 eine S&ebingung poftuUrt werben, ba f)ier fein

(Btjtet 2<sni>. © ©runb

v

Digitized by Go<



I

1

274 £riti* b<r teimn SBrnronfh
#

©runb ®tatt finbet, biefeibe nur auf eine einjige Htt^

unb folglich beftimmt benfen ju müffen.

ffiine tfyeoretifcbe (Erfenntnig ifi f p e< u (attt>
#

Wenn fte auf einen ©egenftonb ober auf ^ribicate beffcU

ben gef)t, ber in feiner (Erfahrung gegeben fet;n fann,

©te wirb ber 9?aturerf enntnig entgegen ge*

fefct, welche ©egentlänbe unb $rdbicate betrifft, bie

jur ©rfa^rung gel)5ren. ,

*

SBenn man t>on einer SSerinberung auf eine Ur#

\ad)t berfelben fcf>licßt , fo bleibt man in ben ©renken

ber ^rfa^rung unb ber Staturerfenntnifi. Sßiü man

ben ©a& ber Caufalit&t fo auäbrucfen : aüe* 3uf4lli#

$e i)<xt eine Urfadje, fo i(l biefe« ganj richtig. 36er

in bem (Jrfatyrungägebraud^be* SSerjtanbe* ijl biefer

©«grifft 3 «fällig, ba&in benimmt, baß er nur auf

.
ben3u|tanb ber ©ubflanjen, nidjt auf bie eubftanjen

felbfr, belogen werben fanm SßoUte i* nun tiefe*® ff

fefraud) auf ba* üittOHttttBe SufiUige auebef>nen, unb

fagen: alle«, beffen 9Wd)tf*9n gebaut werben fann,

t>at feine Urfat&e; fo würbe biefer ®afe tranfeenbent,

unb bie ©rtenntnifieV bie id) barauf grünben woüte,

würben bloß fpeculatfo unb ntd>t mefyr Sßaturerfennt*

niffe fe^n. 2tuc^ würbe e* ein bloß fpeculatit>er ©e#

braud) ber SBernunft fet;n, wenn id) von bem Sufäfli*

gen in ber (Erfahrung auf eine Urfadje föiiefen wofl#

te, bie in feiner @rfaf>run<> gegeben werben fann.

9Utn fann man leidet einfef)en, baji äffe .©ff

müf>ungen , auf bem fpeculattoen Sßege jur Geologie

ju gelangen/ notywenbig frudjtio* fepn muffen. JDenit

einmal $abe i$ feine fcefugnifc, von bem «neßectuel/
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len SufäHigen auf eine Urfadje ju (fliegen, inbero

baö ©efefc ber Caufalität nur ein ®efe& be* empiri*

f<f>en ©ebraucb* be* 93erftanbe$ tft, unb tiefem gem4f

tat Sufillicte, wovon ber ©djlufj auf eine Urfacfte ge&t,

ein ©cienftanb ber Srfaljrung fei;n mu§, ale ein fol*

d^er aber lebiqlid) in ber aSerinberuno, gegeben fei>n

fann. Swcijten* aber verliert in biefem ©djluffe ber

S&cqreff bor Urfadje au* alle ©ebemuttg; benn ber

©runbfafc ber (Jvfüfjrung, bag allem SSBec^fel ber <£r#

fd)ctnuncien etwa*©ebarrü*e$ $um@runbe It^ge^ UU
ber feinen Äbbru*. 2Öenn man nun glei* ba*91td)t*

fepn ber ©ubjtanjen jtd> benfen fann, fo muß bo*

ba$ ©evn.berfelben ju aller 3eit gefegt werben. 2>ur*

feaö ©efcen ber Urfacbe
;
be* in tellectueflen 3ufäQigen

wirb bemna* nid>t alfererft ba$ ©ewn biefe« 3uf6fli#

gen «efefct, ba bo* aüe QJebeutung be$ ©e^r;ff^ Ur#
facfye-tartn begebt, baß t>tc SBtrfung beffelben ange#

fangen f)abe. 21 u4 würbe ftcf> ber ©d)lu§ Don ben*

empirifd>cn 3ufittigen auf eine inteHiaible Urfadje auf

ni*ts jW|emy^04e Urfacbe einer jeben SBerSnberung

ijt ein ©egenftanb ber ©rfafyrung. Söie Caufaütit

berfelben tfl ebenfall* eine SBeränberung, beren Urfa*

d>e in ber <5rfaf)rung ju fueben ift. ©tefer empirif**

Slegreffu* föftrt bemnad) niemafyl* auf eine Urfa*e,

fcie feine ©ebinejung vorau* fefct. {Da* Urwefen wür#

be *u ben ©egenftinben ber (Srfafyrung get)6ren, wenn

ber ©afe ber CaufaKfAt ju if)tn füftren foHte, a&er

bann würbe e$ wie alle biefe ©egenftinbe bebtngt fet;n

ntüffen. SBottte man aber au* ben Uebergang au*

b«r 3Bett ber @rf*einungen in eine inrcüigible SBeft

auf biefe* ©efefc grünben, fo würbe biefer 0*1*1

Q. i bccf>
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v Mb mir auf eine ttrfad)e führen, bie betjenfgen SSin

tung, bie ua* a(t ©egenjtanb ber @rfaf)rung gegeben

i(t, proportionirt wäre« Sa würben mir bod> nur auf

ein feftr mA*tige*, fe&r weife* SBefen fd>üeßen finnen,

' welcfier ©egenftanb ber gorberung ber tfyeoftgifdijet!

3^ee nidjt genug tfjtm würb*. Üfcan würbe jtpare«

jugeftefjen müffen, ba§ aud> eben biefe* SHJefen wofjt
|

and) baö veHfotnmenfte feyn ffinnte, aber ber pf>v(Uo*

tfc?ologtfd)e »ewei* würbe bod> biefe Änna^mt nicfjt I

notftwenbig machen. @r würbe bemnadj jwar anberit I

^ewetfen SRadjbrutf geben finnen, inbem er ©pecu* !

lation burd) #nfd>auung unterftüfct, für fid) felbfl :

aber niemaf)l* einen ftrengen ©ewei* abgeben* 2Bemt

nun gletdjauf fp*cufatit>em SBege fein ©ewei* für ba*

IDafe^n bee f)td)pn SBefenä'ju geben ift, fo tft bocfr

bem fpeculattoen ©ebraud?e ber Vernunft felbft, w
2Cnfct>ung ber 3>e|timmung ber 3bee t>on einem Urwet

fttt, teineewogc* 9lugen abjufpredjen. 5ßenn bie 3n*
j

nafyme ber (Sjriflcnj ©otteä ein <po|iulat ber SJernunft

in practifcfcer Jptnfic^t ifj, wie fid) biefe« in ber $olge

jcigen wirb, bann wirb ba* iSerbtenft ber $ranfcen#

bentat* kPf>tlofppf)ie bavin befielen, ben begriff Dotr

tiefem SBefen t>on allem frembartigen ju reinigen, unfr -

if)n eben baburd) &u ber 3(bfid;t ber practtfdjen 93er#

nunft taugli^ }u machen, <Pofiulirt bie pra*ltfd>e

SBemunft ). 33. bie 33orau£f?£urg ber Ettgegenwart

©otteä, fo würbe bie ©ejlimmung biefcr ©egenwart

ai* eine* ©egenftanbe* ber 3uf$auung ber practtfcfceit

.

31ofid)t nid^t entfpredjen* IDenn barnad> würbe biu

felbe auf bie Söebingungen be* Slaume unb ber 3«*
befcfyrintt feyn, ba bocfy jener Hbfitift nur burcfc bte

<• 2Cn^
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Jftmafyme einer gänjtic& unbebingten ©egenwart ®e*

nAge gefäetjen fann. 9tun fann lebiglid) burcb Jran*

fcenöental # QQf)iiöfopi)ie biefer 3mecC erregt werben

;

benn intern biefelbe ba-ö 3beal aU ein SBefen bar*

fieöt, ba* ni$t in fcer 2fafd>auung gegeben ifi, unk

fcie ©ebingungen abfonbert, unter benen uns ein ®e#

genßanb gegeben fepn fann, fyebt fte eben baburefr je«e

©ebingungen ber ©egenwart auf, wiewof)l fie biefe*

*lo£ inteWgible Object auf feine anbere SgBeife aU ge#

geben barjujUlIen »erwäg,.

» —

jutr tranfccnbentalen ©iöfectif.

38ott bem re&ufariöen ®e&raucfce

fcer 3t>*<n Der reinen Vernunft*

ben ttnterfudjungen ker tranfeenbentaftn JDratec^

*i* l>at ftd^ ergeben , bafj bie tranfeenbentalen 3been

leinen tranftenbenten ©ebratufy fyaben fftmien*. 2><*

ifynen ©egenftänbe ber @rfaf)rung niemaf)!* covrefpon*

Wreit fSnnen, fo müßten bie ©egenftaube, auf welche

fie bejogen werben tinnten, ©egenftänbe fepn, bie

in feiner örfafyruns gegeben werben Wnnen. Qbjec*

ttaeStealität aber in biefem gelbe itynen aujuficfKW, i(t

unmöglich, weil biefelbe nur benjenigen Gegriffen ju#

geflanben werten muß-, beren ©egenftanb in ber em#

jrtriföen 2tnfdjautmg gegeben werben fann. 9>un aber

fragt e$ ftcf>, ab nidjt t>on biefen Sbeen in einer anbertt

SttVcfftdjt einen immanenten ©?braucf) ju machen mög»

Äcf> , unk ab nic&t gar ein fotd?er ü>re ganje 32>efttm#

mung
s •

I

t

Digi



278 dritif bet reinen föernunfr.

mung wäre. JDer tranfcenbente ©ebraucb btrfelbett,

ben mir ate ntd)t iulÄfltq gefunben haben, befiebt Dan

in, baß man fie auf w>trfliebe ©egenfttnbe be&ieht.

4?ierju h^"* un* eine tranfeenbentaie 2>ebuction, mie

bie ber Kategorien mar, berechtigen müflen. 5>a mir

nun auf feine 2rt au* bem ^rinetp ber S&ebfngungen

ber (Erfahrung bie objectit>e Slealirät biefer 3been f>er#

"

leiten finnen, fo ftet>t man biefelbe ebeh fo roenig auf

bem tranfcenbentalen _2§ege ein, fo menig if>re Objeci

te in ber Erfahrung gegeben finb. 3lun fann man

ttorlAufig t>ermuti)en, baß, ba boeb bie tranfeenbenta*

len 3been feine (Anflügen (Jrbicbtmtgen finb, fonbem

bie Vernunft, inbem fie in bem empüifcben SRegrefiu*

vom ©ebingten jur ©ebingung fortgebt, bon felbfl

barauffommt, fin rechtmäßiger , .nimli* fitimantn*

ter, bat ift: fieb auf bie (Jrfafyrung bejief)enber, @e*

trauet t>on biefen 3been möglich fep. <S* mirb ba»

her ber Sritif nod) obliegen, bie maf)re 716ficf)t ber

ffiernunft bterbep ju entmicfeln, unb ben immanenten

©ebraueb ber tranfcenbentalen 3been ju »eigen.

SBenn mir überbenfen, melden Xntbeil bie SSen

nunft an ber empirifeben (grfenntniß f)at, fo pnben mir

juerfl, baß ju ber (Srfenntnfß eine« ©egenfianbe* in

ber Erfahrung bie 93ernunft gar nicht* beptrage. <Öaf#

fe(be tommt babureb }u ©tanbe, baß baö $fcanntg#

faltige ber empirifeben 2fnfcbauung al* notbmenbig t»er#

bunben t>orge(Mt mirb, melcbeS bureb bie Tfnmenbung

ber Kategorien auf bie empirifebe Xnföauung bervo*

gebracht mirb, in melcber Jpanbfungber empirifebe ®e*
s

brauch be* 93erftanbe$, (ba$ empirifebe JDenfen,) ^be#

fle&t, JDie SBernunft bejie&t jic& bemnaefc niemal)« gt#

rabeju
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rabeju auf einen ©egenjtanb, wie tiefe« ber 23er#

ßanb tf)*t. Sftun wirb bie Jrage fepn, 06 fie f!d> nicht

toittefbar barauf begieße, auf bie Hvt, bag fte ftcfc

unmittelbar auf bie 93erfianbe«l)anblung bejie^r. Söif

re ba$ erfte, bag nämlidj> bte Vernunft ftdj unmittel*

bar auf ©egenftänbe bejflge, fo wäre ba* eben fo t>iV(>

al* wenn a^fagt würbe, ftdf bie tranfcenbentalen

3been einen conftltuti&en ©ebraud) fyaben, weil

ber ganje $>eft& ber fpWulatiwrt Vernunft (ebigli* iw

tiefen 3been befielt. 3>a nun bfefer conftituttoe ®e*

braucb berfelben gar ntd)t juiulaflen ift, fo bleibt

nic$t$ übrig, alt, fo Mar wie mityffd) , ben julafitgeü

regulativen ©ebraud) berfciben tw Eugen ju flef*

len, in welkem biefelben jwar eine ©ejiebung auf

bat empirifdje (5rfenntm&, aber b'ocfc (eine ©ejie§un$

auf empirifdje ©egenftänbe, unb auf inteiltgibfe

jum minbefien feine gegrönbete Q>ejfel)ung, foa&ett

werben,
; , ;//

- /
'

Qiv '&ebrauc& , ben ber 58er(lanb *on feinen Seit

tegorfen tnadjt, befielt barin, baffer bas Sttannigfdfc

tige ber empirifd^en 5(nf^auung jur not&wenbigen

<?in^eit'V« ^ewuptfei;n« bringt^ unb auf biefe JJtt

tinen ©egenjfanb benft. 2)erfel6e i(l alfo jeberjeit cort#

jlituttt). £er ©ebraud), ben bie Vernunft Don ifyren

3been iuad;t, wirb barin befteften>
;

baß (ie bie man*

nigfaltigen flrr f enn tntffe, bie auf bie angejeigte

3trt entjle^en, aud> jur (Jinljeit beS ©ewujjtfepn*

bringt. JDiefe @inl)eit beö ©ewufhfnjn* Wnnen wir

aber m'cfjt bie notftwenbfge, (obj*ctii>e,) nennen, fo

»ie es bie^ifl, weld)e ber SJerftanb erjeug' ; fonbern ffe

faiui nur eine fubjective genannt werben , welche

Hop
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a8o Snttf ber reinen «Öernunft.

Wo§ att proMematif* uttb projeccto ju benfen lftt

Raiten mir fie für obi<nttt>, fo ifl ba* unfere ©cfculb,

ixnb gar nf d)t bie flflilcty, meldje bie SBernunft mit

il)ren ^bem f>at. 35avtn aber befielt eben ber confti*

tuttoe ©ebraucb ber %bem, ^ wir jene ginftUcb fub?

jectit* Grinhett für notftwenbig, falten, t>or meinem

3rrtbumeun$ etnMranfrcnbentaleUcberlegung beroafy

ren mug, 3Me 3bee ift gietjbfam aU ein focus W-
ginarius anjufe^cn , au£ welchem bie Strahlen mirfj

li^.^cbt auölawf^^f^ ab*r bejogen wen

fyg«,,
@ofcm$jf wf.hytyu alle unfre (Srfennt*

niffe beliehen, jjip
4
^nefl

f
bie größte Qfinbeit neben ber

$r6gten ^breitunji^^^ben, fo ma*en mir^on ber#

felbea einen immanenten ©ebraud) , ber aber inben

tranfrenb#ntal«ti^erg^ tyenn toif fo auf einen ®e#

genjianb f^bfl bejteftyi, ben tetn emj)irif*eÄ @rtennt#

Iii! erreichen tan».'

Semna* ift e* ba$ S^ftema tifdje eigentlich

fca* bie 23ernunft burd> bfe 3be,en in unfern (Sfcfennt*

niffen hervor bringt. SDie ffiiu^eft, welcbe babtfrcfc jtt

©tanbe fommt, mufj bie fy(tematifd>e (SitiMt Reißen.

2)iefelbe i£ alfo nid)t von ber Statur felVft >ntle&ht,

fonbern mir fegen jie ber Statut Dor, unb ob fie gleic^

in berfelben niemand angetroffen merben mag, fo pro*

jeettren mir fle bod), um fonaeft bie mannigfaltigen

(Srtenntmffe ui orbnen. 28tr motten btefe* 48erfaf>ren

Jber SJcrnunft bureb 92>ct>fptele Don folgen %b**n erläu*

tem , beren ©ebrauefy tfyrer 9latur naef) lebiafid) r?#

julatit) fci>n fann, unb ber, ber SJlatur biefer3beeti

ttegen, ntemablö tranfeenbent fetjn tarnt, beren &tt

genjtanb auef; attenfalU in ber ffirfatyrung angetroffen
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I

nwben um nat^er Dwi^ilaMm ^^uc^
»er ©ern^ft.wn .ityrtn

t

^cii||ffi^cii^(«i befip

2}a$ reine Grrbe,
% M{fKf ^a^lf;r.tt(ne

:

9^fi M.
;fl(

W fr*wb W» *orfui&*»
f

.jam
}

, ni*t be&aupw werben ; ,

gleic&ttoM fabient nun*
;
f^

::

öi^-^csrtffe^ 3Ran

l&at habtr) eine. ?tbfld)t, upb ^ie^
:/ ifl feine anbere, al$

öuö bem tytf&eile, Den iebe,@rfcf)einung an tiefende*

(tai\^ei(fP ^? 3J?atcrie fyal, bepJXntwtyitb ber <Jr#

f^ei^^-'ft« iu erflaren. bringt bafrer ade

fSJaterien auf bie ßrrben, (ctfeidifam bie bloße Safl ;)

a«f Wt^ailV unb brennboren 3ß<?fcn,(al$ MeÄraft;)

enWcfe
,
quj[ SBafler unb 8uft (aty Söc^itet unb ctfeicb#

fam ^afcfcfuen * uermittfljt beren bU. öligen Wirten,)

um f& na* ber Jäbee ejtoe*'^edjantttriu* bie <$emf#

^ ^tevien;unter eiaanbeeju er/

Iiiren*
^ j>i;i}ßnC ;^>

-

l: ,f>» ^ " »n».*
M «etm man bie 'tfeujjerimgen einer ©nb(la^ iu

föUben^it gelben bemetft, fo fodu man anfiel*
Staufon^ übajT b^ ^aufaUtlt tiefer ©ubftanj, (jfycf

^f«;)(|l foi>erfcbieben .^Att Jene 2Birtungeii

ftrjV'' iÖefjpe>i 'ungeachtet vc'rfuAfti »ir.bocfc jeberjeft,

fciefe ifröfte auf eine geringere gaty jujefcen, aU bie

3af)l ber 2£trfungen iß, inbem wir »eimuri)en, baß

Wf)f{n$i#& einer unb berfefr

*en Caufalit^t ftnb. 3q #
" »ir proiectiren fogac eine

©runbfraft, inbern wir uorauä UUen i baß wo()I a((e

jene SBirfungen Heuerlingen nur einer einzigen

Äraft fepen. SJon ber SJttcbtigteit biefer 33orauefefcun$

fann bie Srfa&rung un« ntd^t »erlern, 2§ir fefceii

im
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tm ©ejentyeite biift $bee / ai* tiri <prfntifr) ber &r#

'fafjrung tfer , um WfMbe tarnad) atijujtlB&v
^

Sie Vernunft ifi ein 33ermS$enJ 5trr^efonbere

Au* bem Allgemeinen abzuleiten. 9tun fann ta*W
gemeine entwehr für ftcfc feibft gemijrünb gegeben

fetjn, in weldjem Salle nurtlrf^eiUfraft ei^forbert wirb,

um ba* ©efonbere unter iai OTgemefui ju fubfumi*

ren; ober bat Allgemeine tfl md)t gegeben. 3n bem

legten Salle fann bat Bügemetne nur ixrtaüS gefefet

werben, unb um wrftdjert jufepn, baß'baffei6e ge#

tt>i& fep, tfl e$ nid)t genug, ba& man %aii gegebene

^Bcfonbere an* bem norau* ^efe&ten SHgemeiheit ab*

leiten f6nne; man muß m^r'ere befonbere gS(Ie (aSny

tu Infigefammt unter jener %örau^e|ung jle^en^ um

fo in bem Be^Sttnifie ber 21n*4f berfelben w>n ber

9it*tigfett bei 3?orau$fefcung wfi&ert iüfeijn;
r
jfefe

trollen, ben.erftem @e6rauc& ber Vernunft ben^apo*

bUtrf^n, ben fe$tern b$eg^^^
^cf> en nennen, SDiefer fc$o$ertfäe

1

$ebr£u<& ber

teernunft ifl eigentlich nur 'regulato ünb ,,nl<J>t^onfti#

tntto, inbem mßit' b^/nlema&l« t>ou t^^bd'jtanöai

Ye it b er befonbern &itfe gewig feyn fann J'^m&U
. ^er^eit auf bie ttiißHntyli ber SBorauitefiuliö fölie*

1 ßen ju tinnen/* ;^ '

;J; , r V^Vi,!-
<Der ©ebrauc^' iSeptunft, n)otm^.

r
|ie in bem

vorigen 9&etjfpiele gero%e ©runbftäfte bVr^ubflanjen

annimmt, i|t ber betriebene ^pot^eüfe^e. @ie lj>ae

^terbe^ biog bie fv|lematif*e ©in^eit imeinne, bie fte

ötfo teitte*twge* t>on ber ©rfa&rung entlehnt, fonbem

feie (te (Tcf> feibft t>erfe|t, um bie (Srfatyrung na<& einer

«Regel anjujlellen. 55a biefe ff in^eit bemnaefc bod)

nur
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(SrtriP bet tttnen SBermtnff. 283

imr projectirt ifrfo bleibt es mamma$t,&flz ni$t

äberi>aupt ber (Srfaftrung gar fremb fe^n möchte.

SBtr würben ba&er ganj unbefugt verfahren, wenn

wir ben, feiner Statur nad), lebiglid) bppotfyetifcflen

©ebraud) ber Vernunft a!4 einen con(lituti*en anfe#

l)en, unbbenfen wollten, baß bie Einheit, bie wir

boeb nur vorauf fegen, fld> in ber Statur felbft befxa*

be. (Sin <princip, worauf wir ein foldje* »erfahren

gränben moü ten, würbe ein tranfcenbentale* fotm,

unb eine tranfcenbentale SDebuction müßte feine Sßaf>r#

f)eit barrhun
, wekfceö aber in 2(nfel)Mng (einer einjü

gen 3bee möglich fft .
• y .4

r

ifi aber ni*t *u lÄu^nen, bag ba* <pnnctp,

worauf wir uns flögen, tnbem wir tiefe fyjtematifc^e

(Jini) ei t in ber Statur fudjen, tranfcenbental ju feim

fdjeine, ob U gleich bie* md)t ift. JDenn einmal fantt

un* bie ffirfa^rung felbft biefelbt niemaf)l« jeigen, unb,

(um bep tem vorigen ©eijifpteie ju bleiben,) bie (5r*

fa^rung Üaniümn« niemals lehren \ bafj gewiffe .fr4f#

fr ©runbträffe finb. Unbelebt t>on ber Gfrfa&ruttg

barfiber, l)a*en wir fte gWdjwo^t im ©inne , unb ei

fefeeint ^a^er hiermit fuft-f* iu »erhalten, wie mit beti

©runbfifcen benUrtl)eil$fraft, ba& nätnltd), fo wie ber

SBerfianb in biefen ber Statur ©efege t>orf*teibt, fo

aud) bie SBernunft in tiefem 9>rincip eine Stege!

enthalte, weldyer bie @rfd>einungen unausbleiblich

gemäß fetyn müffen. Swepttnt bient aud) biefe fofte*

matifdje (Sfnfjeit baju, bie S8er)tanbe$f)anblungen ju#

fammen ju faffen ; unb ungeachtet ber 93erftanb o&nt

Mefelbe leben einjelnen gegebenen ©egenjtanb erfennt,

fo (*el)t man boefc leicfct, baß er nur unter ber »orau*

fegung
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fHmng bitfer @inf>eifr ben 3ufammenJ)ang feintr <gr»

fenntnifie, unb baburcf) ben einzelnen ©egenjtanb burcfr

ieftimntte gRerfma^le erfennt, —

-

SDaß bie Sttaturforfd)er ein folefte« <J>rinct>, nic^e

als £9poi$tft, fonbern alä ein tranfcenbentale* £rin*

*ip, tt)ren ©eobat&tungen jum ©runbe lege», fte^t

matt au* Unem 58 erfahren. Gr* war feto» viel, baß

tte ©djeibefiUfiler aüe ealje auf i>we\) Jpauptgattmu

gen: faure unb laityentyaftt, jurfief führen tonnten;

ff verfugen fogar, and) -tiefen Unterbiet bloß als ei#

ne2Jarietdt ober *erj&i*bene Äußerung eine« unb bef#

felben ©runbftoff* anjufet>en. Sie manc&erle^ Hvtm

*on (Srben, (ben @toff ber &teute.tmb fogar ber 3)te>

, falle,) f)at man naefj unb naef) auf brey, enblid) auf

8tDc\) su bringen gefucfjt ; aümx iamit no# ntc^t §tt*

frieben, Mtmen fte ftcf> be* ©ebanfen* md)t entfd)la#

gen, hinter tiefen Sarietaten bennod) eilte etnjige

©attung, ja wol)l gar ju biefen unb ben ©aijen eine

59em«nfcf>aftlic^e ©attung, iu wmntf)ti^v:llu$>iirttb

Mefe« ^tineip in ber bekannten 3tegefcau«gebrucft,

fcaßman bie Anfänge nidjt o^ne SWotl) t>ert?ielfÄltigen

tnü(fe yt (emia praeter neceffitatem non effe multi-

plicanda";) in »eld;er man anjeigt, baß in ber 9?atur

\ felbft biefe foftematiföe @in£eit anjutreffen fey, welche

buref) be(tänbige$ 93ergleid)en enblüty fSnne gefunbett

»erben. SBäre in ber Sfatur alle« fo burc^gängig,

nid)t bloß in 2infef)ung ber ©rößo, fonbern Dorjüglicfc

in 2fafef)ung be$ ©toffi ber (Srfdjeinungen, t>on einatv

6er t>erfd)ieben, baß au* ber fdjirffle SQerflanb gar

feine 2fet)nlicf)?eit iwifdjen irgenb melden jwey (£r#

fdjeümngen anjutieffen im etanbe wäre: fo würbe
• •

i
gar
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ßttttf befc Witten Stotiünft. 285

gar feto S&egrfff Dort ©atmtig ®tatt finbett ; ja, e*

würbe iber&aupt fsin em»irif*er ©«griff unb fein ©en*

fen mögfi<$ fepn, weil bUfe* boefc nur burcl> begriffe

m6glid> 1(1. <Da* ©efdjijft be* JSerftanbe* wärt* fo*

bann nod) tebigltd> barin fajh^en, baß er öa* SDiatu

nigfaltige ber Hnfdjauung frurd> feine Äätegorren »u

ber StorfMung eine« ©egenfianbe* überhaupt ^ringet!

würbe, burd> empirtfdje ©f.griffe würbe er aber gac

mdue benfeit,. @ben au* biefem ©runbe fcfcemt e*y

ba§ ba* «Princip ber ©leic&artigfeit ber (Srfcfceintmaeti

tranfeenbfntal fet; , unb ba§ bie S3ermihft tiefe (Sin*

^eHigteit tum ber Sftatur nicf>t erwarte, fonbern biei

f*l6e forbere. »erflehen wir aber bie Vernunft bar#

Aber redjt, fo werben wir an biefem ^rinetp bo$ nur

«in logiföeä fefren, welche* ni#t in ?fnfef>ung ber ®e*

genjiinbe bejtimroenb ift, fonbern nur bem 58erffttnbe:

jur Leitung bienen foll, bamit er bie ©egenjtinbe ber

@rfaf>rung burd> empirifdje ©egriffe benfen möge.

SDiefem ^rineip ber ©attungen ftefyt ein anbere*

entgegen, weld)e* Sttannigfaltigfeit unb 93erföiebenl)ett

fcer @*genjtAnbe forbert, namlid) ba$@efe& ber ©pe*
eification, weiche« eben fo wo^t att ba* eifte, tranfeen*

Untal ju fc\m , ba$ 3nfef>en fyar. Jpterna$ foH ber

SBerfianb bey aller anfdjeinenben ©teidjarttgfeit ber

©egenjiänbe glet$wot)l 93erfd>iebcnl)eit unter, ifmen

fuc&en. 3ebe ©attung mu& wrfc&iebene 2(rten entl)aU

ten, jebe Ärt wieberum t>erfd)iebene Unterarten, unfr

man foll biefem )>rinap gemip feine Hxt für bie un#

terfle galten , tnbem biefelbe bed> immer ein ©egriff

ift , t>on weitem bit jur burdjg&ngig befiimmten 23or*

ftetUws, (ber gnftauwig*), bie 3<M>1 b*r 3t&|iuftutv

gen
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2%6 dtitxt ber mnen SDernunff.

gen unenbli<$ fe^n litüfie. ©iefe* ©efefc ber eperiffr

cation fön tue fo a uegebni dt werben: entium varieta-

ces nön temere efle minuendas. fßow ber @rfat)run9

bnnte Mefe* ©efe£ ntd)t entlehnt werben, fonbern eS

gc^t baffelbe im @egentf>eile ber (5rfaf)rung t>or, inbem

H ben 2Jer|tanb in feinem @rfaljrung*gebrauAe bei

flimmt, feine 3te^n lirfjf eit unter @egen(linben für eine

wllfommene ©lei<$f>eit ju galten, fonbern immerfort

Unterfctyiebe &wif4>en benfelben }u fud^em 2fu<b fe^en wir

em , bat; nur unter 93orau4fe|ung eben fo wot)l btefe«

©efe^eä aU be* oorigen ber aSerftanbeögebraud) au*#

geübt werben fann. SDenn fo wie mir bie ©egenjtÄw

, be bod> nur burd) empirtfdje begriffe benfen ttnnen

,

(wenn wir bie ^anblung, burd> welcbe ein ©egenftanb

überhaupt gebad)t wirb, bet; ©eite fefcen,) fo mütftn

unter benfelben boef) auefj wieberum niebrigere flehen,

weit fonfl eigentlid> fein Deuten, fonbern nur Tim

flauen Statt finben würbe. ©lelArooM tfl biefe*

^rineip bod) and) nur logifd) unb ni*t bie ©egenfiitu

fre befiinuwnb, fonbern nur ein ©efefc, weldje* bie

SBernunft bem SBerftanbe t>orf)ält, inbem fte bie Hui*

brettung ber (SrfennfnifTe jur Äbficbt f>at.

@in bntteö <prmcip, weld)eo bie vorigen beüben

wbinbet, ifl ba* ©efefc ber 3tffinit4t. *Dtefem

gemäf; muft e* jwifdjen jeber 2lrt unb einer anbem

, wta berfelben ©attung 3wifcbenarten geben. Offen*

bar t|i baffelbe auch nur logifd), inbem man t>on ben

©egenfWnten felbft bod) niebt entarten fann, bag eine

fold>e S8erwanbtfd>aft burd> unenbli<b viele gfrittelglte*

ber ©tau finben, fonbern im ©egentfmle biefelben ein

quantum Jucretum au*machen müfTen. ©leic&wo&l

i
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flcttt t* ftefc un* ate ein tranfVenbentale* ®efefc *or,
«"

(lex continui in natura,) welche* btt&er fotnmty wei|

nur in feinem ©efolgungr ber aSerjlanbeagebraucfr 6ber#,

Sic brey <J>rinci pien 5er SQernunft : ber i e i ef> * »

gen , ber SBarietat be* ©leißqjtigen unter nirbetri

3trten, «nb be?<2(ffUUat biffer:
3t;ten. fel^jl, find*,

bemna* (o ttfcU;®runbtf&e, **W)e Me SBernunft bem

SBerftanbe wMti r *^f!m&..9&*ttft SJerftanb in-

fan, ©enit in ber ©efolgunft berfefben be(teHbej?;

ganje SBerftanbe*gebraud>, (wenn mir ben utfpriing*

.lid>en, wobur* wir öber^aup^einen gegebenen ©e#
x

genjtanb benfe*, ,bei) <§>eit* fe^w.) 3« Änfe^nng ber^

©egenftänbe felbjt Mnnettvfie m>. ni#t* befUmmen,;

SSBie weit b<* Öt* ©ieidjartigfeit, tyetftieben^eit unb
N

9$erwanbtfdj>aft ge&en m6ge, bleibt fonaefc ganj un#?

beftimmt, . / . ;j a J . w *

SSenn wir ber Örbnung fttA* in weiter tiefe

g>rhmpien ben @rfabruna*gebrau<& be« SJerjtanbe*

bewirten, fte felbjt auf|tctten, fo werben jTe fo fiebern,

gftannigfalHgfeU, »rrmanbtf* a

f

t, unb

<Sinf>eit, jebe/berfelben in tyrer äJottfidnbtgfeit al*

3&ee genommen* SDer SÖerftanb betraget anfänglich

aüe ©egenflanbe, bietymin Oer 2foföauung gegeben -

Jinb , gteidtfam aW ifolirt unb ttt einer abfoluten 93
v
er# ;

Rieben f)eit. 3lad> unb na# entbeeft er gRerfma&le .,

in benen fte mit einanber überein fiimmen. (fr fonbert >

min ba* »erfö^bene in ©ebanfen Don- if>nen afr, unb ;

inbem er bloß bie entbeefte ®leM>arttgfeU be&Alfj ;

fororot er jtf ewieffttn S&tgriffen, wobep er np^ imt

mer

«

I

» *
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Itter anfcie Unterfrtftbe bcitft ; «l»cfd>e bft ^fttflt, fcte

»er ©atruna^^'fff unter ft^ eAtMl^ trtn einanber

abfonberri, unb ttt tton 3tt>ifcWAtarten ont*

tDtrft, bie er awiftfen jeben *wei; 2frten tii'Mr r0rfA^

rang antreffen werbe, uftbbte ruft eW*¥ jeben t>on tl>nett

mc^r äberein fiimmen werben , attfie unter <t<M&er#

ein ßttmften. ffnbli* bilbet er ftd> bie^bee Don bet

@lei*artf<ifeif aRertfrfcMmmgen, liirt fle bur<& ei#

tten aligemeinen ®^Wfpbetifett ju fönnen« 5Die 95er*

»anbtfdjaftm ^annigfaKigeft betrifft au« M^t-tiof

We (Dinge felbft in »nfe^ung ^ter ^orm unb ber Wo*
terie, fonbern au* ihre (Sigenfdjaften unb Äriftt*

J5rt ber Beurteilung ber gManetemS&afyneu fallen wir;

jWefrft auf bie $rei*finie, aW auf bte *lnfa<#fte unter

allen fruromen 8ini*n. 3nbem wir aber >bie Xbwefr 1

jungen uon biefer Stnie bemerfen, fo nehmen wir bie*

ftni^e att, weld>e bem gltfel aln niAflen tommt,

nAmltd) bie @0tpfe. <Öte ©a^nen ber Kometen t4n#,

ntn wir anfänglich bem ©efe$e ber Qrlfipfe nicht utu

terwerfen, urtb wir bermiit&en, bafc fte. (JUipfen *ott

einer fo Wngeit Xchfe fmb, ba§ afle unfre Beobachtung

gln nur mit ber ®*r<*tf#ftf$tttfg ber patäboüfaen ©afott

äbereitt fttmmeh Mnneh. 3<*/'»tr fWb-nun geneigt,

Äometen»<&at)nen un* ju etjtnnen, bie wirfUAe <para#

bdtn ftnb, unb gar fol*e, bie auf We entgegen gefefete

3N, aW bie (JHipf* bom girW abweiät, t>on ifym ab*

gefcen, nämli* un* f)i)perboNf«e .«ometen • 9&al>netr ja

benfen. 2He@igenfcbaft ber @d>were ber Körper ent#

betfcn wir auf
7
6et OberftäAe unfrer <5rbe. ©ir fonu

tnen bafctri, fte al* bie anjie&enbe Äraft berffirb* felbft

anjufe&em önblicfc galten wir fit fftr eine wefentiiefre

©igen*
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1 •

ÖigenfdMf* ber Materie tibttfyaupt unb für bfe Urfa#

d)c ber ©efefce ber ©emegung ber Planeten unb ÄOf

,

meten; ja, inbem wir ba* logifrte fubjective <prindp

ber ©leicfcartigfeit befolgen, t>cr6reitcn mir ötefr^ ©e*

fefe über bie ganje Sftatur, unb benfen und ©onnen,

bie bat in2(nfel)ung unfer$ @umnen*©9ftem$ ftno, was -

bie unfrige in 2(nfehung ber Planeten ift, unb 3)Wc$#

(tragen, bie aus unjif)ltqen @onnen;©vftemen beftehen,

beren ©ewegung inögefammt burcf> biefe* allgemeine

@efefc ber ©rauitation erhalten wirb, ©je Senninf*

arbeitet in btefen 9>rincipten bern Söerflanbe vor, ber

babur* einen ititfabtn ecbilt, worna* er bie (Jrfaf)*

rung anfleDen fann , bie man aber günjlicb migverfte*

!>en würbe, wenn man fle für tranfcenbentale ©runto

fäfce galten wollte.

©tr baben in ber tranftenbentalen 3(nali>tif bit

matbematifeften ©runbfifce von ben bpnamiföen um
terfd>teben, unb von ben erflern auägefagt, baß fte con#

jiituttve «prineipien ftnb, bie lefctern bagegen regulative

Q5rincipien genannt. SDer ©runb bavon war, bafi

Wrmatfjemattfcben ©runbtffce ben Serfianb jur Um
wenbung ber Kategorien ber ©rijje unb Siealitit auf f
©egenjtänbe ber emptrifdjen Xnfcfjauung berechtigten,

wobureft aber ein ©egenjlanb in #nfel)ung feiner Witat

terie unb gorm bejümmt gebaut wirb. S5ie bpnamfr

f$en ©runbfäfce gef>en bagegen auf bat Safeyn ber

@egen(l4nbe, unb waren nur regulativ, weil iftnert

gemäß baäjenige, wa* ba$ Sßefen einer gewtffen @r#

fdjeinung ift, ni*t gebaut, fonbern nur Oft ©afepn,.

entweber im 33erl)&ltnifiV ju einem anbernober bloßjum

»er|tanbe felbfl, benimmt wirb* (Sben bUfe regulato

«rfter Ban*. % *m
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t>m «prtnctpten, welche in ©ejte&ung auf Ctuantitit

unb dnalitht ber ©rföeinungen lebiglid) regulativ

finb, finb bemna* bod> felbft conftitutit* in $5ejief)ung

auf bai ©afepn felbfl. SBenn wir aber bem ©runbe

naebforföen , worauf fi<& ber 93erftanb fM&t, wenn er

Die ©egenftinbe burd> bie Äategorien benft, fo finbm

wir, bajj berfelbe ba$ ©cfcema ber ©innlidtfett fey.

2>a* Mannigfaltige wirb Dermtttelft bei ©djema jur

ttotfywenbigen @inf)ett uerfnüpft tJorgejteflt, unb jene

©runbfifce finb eben bäfcer cönftitnttt), weil fie bie 9tei

getn ber 2(nwenbung biefer ©djemate auf bie empiru

fdje 2tnfd)auung ftnfc, burefc weldje Änwenbung etwa*

als ©egenftanb in ber Tfnfc^auung gebaut wirb. 2>ie

^rineipien ber reinen SSernunft fönnen nun eben ba#

$er, weil fie in feinem ©d>ema Dovjuftelfen finb,- nie*

ma nls conflit utit) fepn. Sßenn man fragt : wie fanrt

eine Siegel, bie gar tttdjt t>on ben ©egenjtinben ber

(Erfahrung abgenommen worben ift, gletd>wol)l boä)

fo gebaut werben, bajj tiefe ©egenflanbe tyr unter*

worfen finb? tann fonnte in »nfe^ung ber cranfeen*

bentalen ©runtyä&e bie befriebigenbe Antwort gegeben

Werben, baß fie bie ©efefee finb, na* welken ba* etnpi*

tifcfye Mannigfaltige burtb ba$©d)ema atenotfywenbfj

aerfnüpft gebaut wirb, unb fo ftber&aupt ©egenflAnbc

t>orgeftcUt werben« 9iim fefylt biefe* ©djema ben <Priw

eipten berSBernunft: wie werben fie alfo, auef) nuc

alö regulative <prittcipiett tn 9&ejiel)ung auf gcfa&#

rung, gebaebt werben ttnnen?

, . 2)a$ Denfen eine* Objecto Derntittelft ber reinert

Kategorien ifl unbejlimmt, unb bie objeettae $fte*tct)ung

berfelben, (bal» beititfflute S&enfen eine* Object*,)

1(1
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fjt nutvermütelft be* ertema ber einnltAfeit m5g#

lid). 3B?nn nun gleid) för bie 23emunft6egrifTe fem

©d>ema ber ©tnrtltcMeit möglich ifi, fo vjiebt boc^

ein Ttnalogon eine* ^djema für biefelben, rooburd) ber

»ernunftbegriff ba* 9&e|iimmte erhält 3«W gewinnt

er bamit nidjte an objecrivei SReahtät ; aber inbem er

fonad) al« bejtimmt gebaut wirb, wirb ba* 2>entet*

ber Öbjecte, fo fern biefelben fid) tf>m annähern, m6g#

114). <?* ift ber ©egriff be* SJftarimutn, btvintiß

ner jeben 3&*e, fo fwn fie ju einem regulativen g>Hrt#

eip getieft ift, in bem angezeigten ®inne, bie ©teU -

le etne* ©djema bei @innlid)feü vertritt. 3Me bre$

reaulativen ^rtneipten : ber äÄanntgfaltigfett, SJ3er#

wanbtftyaft, unb @inl)eit, f>aben bemnaefc aud) ob*

jeettve ^eaiuat , aber biefeibe befiel) t tud>t in ber

ob.ectiven £>ejiel)uttg felbft, nimlic& nid?t barin, baß

tynen beflimmte ©egenjtdnbe entfpredjen, fanbern nur

barin, baß fte bem SJerftanbe btn begriff be$ SDtatfi

mum vorhalten, um tavnad; bie ©egenftÄnbe ju bei

flimmert. *

©runbfä&e, von benen man nfdjt fagen fann, bag

fte fleh auf Objecte bejie&en, fonbern bie fid) lebiglidfr

bie Vernunft errafft, um vermittelt berfelben tyr

fpeculative* Sntereffe ju beliebigen, nennen wir

Sföajttmen ber SSernunft. ^

SBenn ^rineipien, bie wie bie angegebenen blof

regulativ ftnb, ftu ceufWtutiv, unb mithin für objecto

ve <principien gehalten »erben, fo tinnen fie tviber*

ftreitenb fepn. ©etradjtet man fte bagegen alt 2Äa*

. jimen, (o ift U lm wahrer Sßiberftreit, unb fte f6mtett

fnegefammt aiö fubjeaive $*inctpien 4n einem ©ut>*

fc
« $ a jecte
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^cte böj einanber beilegen. SÄan fann e* ft* aber

au* beuten, ba& bie eine sDJartme mef>r al* bie anbe#

re in einem ®ubjecte $errf*enb ift, unb f><crau« fi<&

ben 3»tefpalt ertlären , ber unter ben 3taturfor*

fdjern vorfinbet. bem einen vermag me$r baf

Sutereff« ber SBiannigfaltigfeit, bei> bem anbern bagc*

gen mel)r ba* ber <Stnl)eit, unb ein jeber glaubt, bafr

fein blofc fubjective* ^rtncip objektiv fei;, unb au* ber

(gtajidjt ber Öbjecte ju fpredjcn, ba fie bo$ betjbe nur

tt>r Sntereffe auäfagen. SDafc aber biefe ©runbfafee,

aU regulative g>rtncipien, bie vor !

ber (Srfafyrung

gefaxt finb, unb welchen aud) niemaf)W bie @rfai>rung

»oOß&nbig entfprec^en. tann, von großem Stufcen finb,
%

, in 2lnfef)ung ber ©efriebigung be* fpecufativeji 3n*

tereffe ber SJernunft, beweifen bie glütfli^en @vfolge

b*r Beobachtungen unb ber Serfudje ber ©egenjtinbe

ber Sflatur, bie unter i^rer geitung artgejleUt »erben.

i

fßon bet gnbafcftdjt btt ttatürltd)««

' JDialecttf ber menfef) liefen

, CÖernunft.

SBir J>aben im 2Jorf)ergel)enben ben immanente«

©ebraud) gewiffer Sbeen geigen fönnen, bie aber von

ber 2trt waren/ bafc fie gar feinen ©ebrauefc §abett

würben , wenn fie ben immanenten niefct l>a6en Mnn#

ten. ©ie tranfcenbentalen Sbeen finb aber fo be#

Raffen, ba$ es fdjeinen mddjte, ba& fie nur eine»

tranfeenbenten ©ebrauefy ^aben, unb bafj man Aber

biefen ©djein tyren miglidjen immanenten GkbrauQ

gar ni$t aefctet, »er erfle, worna* fie auf exifmeiw

: be
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be ©egenftinbe, bie bod> in feiner Grrfatyrurig gege6en

»erben ffnnett , bejogen »erben , i(l i!>nen niä)t juju*

gefte&etu <g* wirb un* no# obliegen, ju jeigen., nt

wie f*rn/#al* regutatibe <principien t>on immanentem

©ebraud^e f*t>n Wnneri. Sterin wirb bie tranfcenbeti*

tale JDebucttoit ber{eibft öejle^en, bie Den äffende*

griffen, bie ntdpt empirifd)en Urfprungä jinb, gefd)e#

$en muf / wenfc man t>en tym objeettoen ©üftigfeit

fic$ t>erfi^crn wilfc ©emnad) wirb ntd)t biefe JDe#

fcuetion, fr wie- bie ber Kategorien, txm biefen ©e*

griffen jeigen, bafl fie bie 95*bingungen aHer objecto

Den ©ejie^ung untrer SBfcrfteltongen fttib^, unb auf

»iefrro SBege bie 3fnWenbiir^ berfelben attf ©egcnffätti

$e a pviori jeigen. ©effen w^ead^tet wirb* fte boc$

4|re obftciiw ©iUtigfeit battf)un. 35aMei&e aber :

fte wirb jeigen, baß bie SSernunft öermitttlft brefer

Sbeen ben fcerfianb jur fyjtemteiföen @iuf)eir&r £?r#<

fafyrung leite, welche im ©egentfyeile fcerforen g*^
wenn man fit Don tranfestrtentem ©ebraudEje fyhlt

UJlan bewerft leidet ben Unterföieb, ber swifd^tn beit

©afcen ©jatt ftnbetr ettöa* ijl aß ein ©egenffanb

$egeb«it, unfr: etwa* ijl ein ©egenfianb nur tit ber

3bee.. JDer erjtere brueft au$,bag bie SJorfWIung fron* .

©«genjtanbe im eigentlichen ®inne objeettoe 3iealt#

tät fyafre; unb ba fein ©egenjlanb anber* af$ in ber

tmj>irifd>en Tfafäjauung un* gegeben fei;n fann, fei

folgt fd)on barau*, baß ber ©egriff t?on einem @egen#

flanbe nur in ber 2>bee feine oJ>KCth>e Siealftit $abe.

SDerfelbe tft eigentlich nur ein ©d^ema, ba* ftc$ un*

mittelbar auf feinen ©egenfianb bejiefyt, ba$ aber bodj

. feem Sßerjtanbe, all ber Otuelle aller objeaisen «cjfe#

« fcung#

V
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tyung, aorfcbweben fann, um nod) über biefe ©e*ie#

tyung bie ü;flematcf4>e (Stnheit ber (SJegenjiänbe ficf>

*orju|tellen , unb fo unter ber Rettung be$ ©ebanfen«

toti einem geroiffen ©anjen ber @rfataraftg Alefeibe

gu erweitern, 9lur in biefem uneigenüid>en ©inne

n>trö man ben tranfcenbentalen $been obimibe »ea#

Jitit jufdjreiben fönnen, unb nur biefe wirb bie tratw

fcenbentale SDebuctton berfelben t>or Äugen ju jleUeti

$aben. rJßir werben dpu ber pf^d>ologtfcben # ben toö*

moloftifd)en# unb ber tf)eologtfd>en 3bee jeigen,, ba&, 06

pe qUid> im eigentlichen ©mne nic^t auf ©egenflänbt

fcejogen werben finnen, fie bennod) ju Siegeln für beit

5Be>|tanb taugen, um bur* bie 2Sorfleüung be^ 3R«#

jfimum, bie in ifynen liegt, Me (Srfahrung^erfenntnif

)u erweitern, wel«e* ofcne biefe Leitung nit&t ft> ge*

flehen würbe, -
. ;

• <\t.

Gr* ifl Mar, bag, ba ber^egrtff t>on einem ©egen*

ftanbe nur in ber 3bee als ein beariftifefter QJeariff

betrautet werben foü, berfelbe auf irgenb eine 2Beife

met)r, al* in Dem bloßen ©kaufen einer objccnven

<2Nf>cit gefd)tel)t, bcflunmt werben mu§ 4 unb baf,

ba alle «öejitmmung be* begriff* t>on .einem ©egen#

flanbe nur ben Kategorien gemäß gefd>ef)en fann, aud)

ber ©egenflanb nur in ber ^bee burdj bie Kategorien

Wirb gebaut werben müfien, SBürbe man bamit um*

gefyen, einen folgen ©egenflanb fd>led>t{>in, ober au$

nur fyppotfyetifd) anjunetymen, fo würbe man (ein S&ei

fugnif ui b fem, nunmehr objecti&ea, ©ebrauctye bec

Kategorien haben. Der ©egriff bient aber nur juc

Seitung be* (?rfal)rung$gebraud>d bc? 2}erfianbe$, unb

ba« »afegn feine« ©egenitanbe« wirb uity einmal
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*orau* gefegt, (welche* boc^ immer eine eigentliche

objecttoe ©ejiehung fei;n märte.) SBollte man *. 95.

bie Annahme eine« ^öd^flmeifcn unb f){cbgütigen 2ßelt#

Urheber« machen , fo mürbe man btefe« in ber 2tbftd)t

thun, um einen <?rfl4rung«grunb ju haben ffir bie

mannigfaltige Sufammentreffung ber Littel unb 3we#
,

de in ber STJatur, unb man mürbe, gänjlich nach betf

3trt ber J?w>othefen, nachher 2tnjat)l ber folgen, bie

ftcf> alle au* bem angenommenen ©runbe erfliren laf*

fen, bie ©efugnifc, ftch ein folche« Siefen al« etfjtirenb

ju benfen, abmeffen. Snbem man aber fo überfeijen

würbe, bafj biefer ©chlug pon ben SDingen, bie in

ber (Erfahrung gegeben ftnb , ja einem überfinnlichett *

,

<Stwa« führe/ JWifchen weichem unb jenen fein lieber*

gang angetroffen wirb ; fo würbe man auch ä&er bie«

ben mähren hetrffHfcften (Jnbjwetf ber 3&ee felbfl ber* .

fehlen , wie biefe« halb foll gejeigt werben,

• tiefem }u golge ffinnen mir nun erftlich, wa*

Ml pfychologifche 3bee ber ®ub(lantialitit ber ©eele

betrifft/ ber (Srfahnmg ber Srföeiuungen unfein &u
tnith« bie $bee eine* beharrlichen ©ubftrat«, al*

einer einfachen ©ubflanj, bie mit peinlicher 3ben#

titdc ejctfli r t , jur Set tun 3 wfefcen, @0 weit ich mir

felbfl al« ©egenjianb in ber Erfahrung gegeben bin

,

tenne ich mich an ben wechfelnben ©efttmmungen be*

<?rfemten«, (Jmpftnben* unb ©egehreri«, unb ich fin&e

nicht« ^Beharrliche« vor bem innern ©inne. Um aber

jur fojtematifchen Einheit aller ©rfcheinungen meiner

felbfl }u gelangen, unb biefe Erfahrung abjichtlich

ju erweitern, benft fich bie Vernunft aUe ©eftimmun*

gen be« ©eroäth* <*W inf)fownb einem einigen ©u6*

1
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' jtcte, unb bieferSbee gemifi fudjt fie aüt jene2feuf*erun*

gen t>on Grinem, alle Äräfte t>on einer einigen ©runfc

(raft abzuleiten. 3n 3&*e üeat betnna* feie

©ef)arrlicb(eit, bie Sbentitit, bie Sinfacbfteit, mit*

§in bie ^erfonalitdt biefee einigen ©ubject*, unb

bat 93ert)ältni§ beffelben ju ben ©egenftdnben im

Staunte. Hütt biefee wirb nidjt uorau* gefegt unb nid^t

alo ein wirfHefter ©ntnb angefe&en, auo »eifern bie

Chgenfcftaf ten unferö © cmüttyo $u erflÄren finb. Senn

tinmaftl (innen biefe auf ganj anbern ©rünben beru#

$*n, bie mir gar nieftt (ennen, unb jmetjtenö mürben

wir un$ täufeften, wenn wir glauben wollten, burefr

btefe $r&bfcate bie ©eele ju etfennen. Senn ob wie

gleicft einen @inn bamit üetfuupfen finnen, wenn

wir (ie al* ein ©eftema betrauten, um alle «öeftim*

tnungen be$ ©emfttftd fo tnel aU möglich Don Grinem

abzuleiten; fo t>erftftwinbet bagegen alle »ebeutung

fcerfelben, wenn wir fie alt etwad Grjciflirenbe* anfe» .

§en wollten, tnbem in ber 2fnfd;auung, in ber boefr

ein jeber ©egenflanb unt gegeben fepn mfa niemaftl*

etwa* alt )~cftled>tt)in> einfaeft twr(ommen (ann, unb

ber begriff ber eubfianj lebiglicft auf ©egenfttnbe

ber äußern #nfcftauung Qtnwenbung finbet. 9Ran

würbe alfo in ber $f)at gar utAt* ben(en , toenn matt

bie ©eele alt einfache ©ubftanj ju ben(en glaubte

,

weil man eine objectiue ^ejiebung *on bifcfem begriffe

matten, unb boeft auf bie ©ebingung ni(bt achten wAr*

ie, unter ber er nur auf ein Objea bejogen werben

(ann. Sßirb bagegen bie pfycftotogifcfte 3bee bloß alt

©*ema betrautet, fo (ann baratt* nieftt« anber* alt

Söortfteit entfpringen, wenn man tt nur »er^üt&et, fit

f*c

t
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für etwa* mef)r att Stoße 3bee $u halten. Äffe £i>#

pot&ef n/ Me in Uebertragung foldjer (Jrflftrung*

grrtnöe, bie fflr bie fflrperlidje 9)atur gelten , auf Me

Statur ber -Seele t>on (gr§eugung, 3«(l6run9 unb

(Palingenejie ber Seele u. f. f. befielen, werben t)itt*

nad> gar nid)t iug'elaffen, SÄan l)af feine anbete

3lbfi<bt 6et) biefer 3bee , als bie, afle @rfl4rung$grön#

be ber ©genfebaften ber ©eele, fo Diel man fann, auf

ein eitrige* <Princip ju bringen.
;

< JDie jwepte tranfcenbentale 3&**/ i«m regu#

latiyen ^nneip getieft iflt, unb aucf> lebiglid? in bie»

fer S&ebeutung bbjeetfoe 9i cai i ti t f>at, ifi ber SBeltbe*

griff. 3>abep ifl miit fogleid) ju bemerfen, ba& ba*

@ d)cma , an bejfen Seit« n g bie SOernunft jur faftema*

ttfdjen (Sintyeit ber £rfcbeinungen be^^ußern ©tnne«

ju gefangen ftrebt, bod> m$t bie SBerftellung »on ei#

nem tranfeenbenten, (aüe (£rfal)rung ftberfleigenben,)

©egenpanbe ju fei;n brauet, wie Me Sbee ift, meiere

jum ©d>ema ber ©Behningen ber benfenben 9latüt

Weht, ©iefetbe fett afle ©eftimmungen bei ©emütf)*,

fo weit es mJglicfr ijt, auf ein $riitcfp führen; fie

mu& mithin bie »orfteüung emeif objectoen (Sinbelt

fe\>n, bie nid^tö Mannigfaltige* enthalten fann, folg*

lief) bie eine* tranfeenbenten ©egenflanbe*. 3n 2(nfe#

f)ung ber firperltcben 9latur t>erfofien wir aber nid)t

bie finnlicfce Xnföauung , tnbem wir jur fyflematifcfKii

Cin^etr flreben. SDiefe 3beew werben bemnaefy bie

abfohue SotalitÄt ber ©ebingungen ber ©egenflinbe

ber Jtnfcbauung enthalten , Me nun »war fern Regent

(ianb ttoQftänbfg erreichen fann, beren ©egenitawb je*

hod) att iur Statur gehfirenb angefefjen wirb/ bloß

um
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um bie Ableitung ber ©lieber einseifte <5rr<ftetnun#

gen immer t>ollfiAnbiger ju macfteft. 3>ie SBemunft

befinbet fid) ftier auf einer unwmeiblicften ÄMtnomie,

wenn jte ber^bee im eigentlichen «Sinne o6jectt*e 9lea#

lie&t.tttfc^rtibt öetracfttet fte bugegen biefelbe bloß al*

edjepta, fo fann oftne ju befor§enben 2ßiberfprud>

gefagt werben : jebe Keifte £>ebingungen eine« in ber

2Wd)auung gegebenen '»ebingten ift unenblicft , folg*

lieft ein ©anje« ; ( woran* fofort eine Antinomie ent#

fie&t, wenn man biefen ©egriff auf einen ©egenftat*

bejieftt,) ftlo$ um burtft äjorftaltung biefer 3bee ben

k

emptrifdjen SRegrefiu* &u leiten- Unter biefer 3bee .

gei)t ber 2}erftanb t>om ^ebingteu jur S&ebingung fort,

al* ob er ein (Snbe erreichen wftrbe, unb wirb

gleid&woftl bureft biefelbe 3bee immerfort geftaU

ten , fein ©lieb ,ber Sletye für ba* abfolut # le|te ju

galten,

; ®o ifl e« auch mit ber brüten 3bee bewanbt, ber

3bee einer urfpränglic&en unb fcfttyferifcften Söemunft.

SMefelbe auf einen ©egenflanb ju bejieften, baju |>a*

ben wir in fpeculatfoer Wficftt feinen ©tunb, unb Aber

bie* mug biefelbe in ber o&Jectiben SJejieftung alle Q&e#

fceutung uerlieren, weil ein folefter ©egenflanb un*

boeft nieftt gegeben fepn fann, worauf bo<& äße S2>e#

beutung, bie ein S&egriff ftaben fann, beruftet, SBirt

Dagegen biefe 3bee bloß al* @d)ema beftanbelt, fr

giebt fie bem SBerjtanbe eine neue ÄuSjicftt, bie auf

Weiterung ber <Srfaftrung«erfenntnit* gerietet ift;

benn er erftilt bureft btefejbe eine Rettung ju einer

teleologifcften 9&eu*tftciluug ber mancfterlep (£rjeugun#

- *en, $ie tym bie Statur vorlegt, wel$e< ju nic&ts an*

berem
» •
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« »

&er*m cti gur Erweiterung feiner Erfenntniffe gerei*
v

(f)cn muß, Er betrachtet fonach alle« nach 3wecfen,

luib fudj>t ju allen <J>robucten in Der SJlatur in eben

berfelberi bie ®egenjttnbe, mit welchen fte al« 9Hlf

tel mit ibren 3 werfen jufammen fHmtnen, gleicfrfato

als wüßte er a priori, baß e* 3wecfe geben müfft, .

auf welche fte genutet ftnb, 2flle« fehlerhafte, ba*

barau« entfteben t&nntt, würbe ba* fepn, baß ba, wo

wir eine Sterfnüpfung nach 3*>**?n entbecft }u haben

glaubten, bad) nur ein mecbanifcher *ber phpftfctycr

8ufammenf)ang angetroffen werbe, Sßic würben in

biefem $alle nur eine Einheit mehr Dermiffen f aber

nicht bieSJernunftein^eit in ihrem empirtfcben Qebrau*

$e • uerbecben. 2lud) fann baäjenige, welche aus

pf>pfifcben ©rünben $u erflären möglich ift, noch übe*

bieö nach Swecfen beurteilt werben, ©o fann j,

bie Erhebung ber Erbe unter ber **inie au« ber grii

fern ®d>wungfraft ber Jbetie in biefer ©egenb in bec

ttmbrehung um ihre 2(chfe, wornach btefelben (Ich wityt

renb be* 3uftanbe« ber npd> fläffigen Erbmaflfe »om

gjlittelpuncte entfernen mußten , erfldrt, unb beffett

ungeachtet fann eben biefe Erdung auch teleologifcfr

beurteilt werben, hiernach ftcf>r man wohf# baß,

wenn bie Erhaltung ber «ebenbigen ein 3wecf ber Na*

tut ift, unb ju biefem 9&ef>ufe bie Oberfläche ber Erbe

gegen 3erröttungen gefichert fe?n follte, ieneErf>M>M9

ndtywenbig war, weil fon|t bie burch unterirbifche

Urfachen immerfort entflehenben S&erge bie Üage bec

Erbachfe unauff)ör(td) tw&nbern, unb baburd) befWnt

»ige Ueberfchwemmungen aerurfacben müßten , wenn

nicht ein jeber S&erjj gegen biefe Jtuffchwellung bec

Erbe

/
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(Srbe tinter ber fiinie unbebeutenb feijn wflrbe. SBete

mitteilt ber 2innal)me einer felbfi&nbigen unb ^ödtfiett

Sntelligenj alt Urfacbe ber SBett tfl bie »emunft im

©tanbe, jebe $rage in 2lnfei>ung brt 3ufäBigen ju

beantworten, unb ben 23erftanb ju einer immer gr*i

gejlrn ,f#ematif*en Sin^eit ju leiten; aber w<tf bfc

3Cttn^me felbft betrifft, fo fann fie barüber fiefr fe!6(t

iiitbt beliebigen, worauf ff* jur ©enüge ergtebt, ba*

fciefelbe feineäwege* fd>lecbtl)in gefd)ef>e, ba* ifl: fo

fcafj bie Vernunft biefer 3bee feinen ©egenflanb cor*

tefponbirenb fo$e , .fonbern baß fie ein fol<be* 2Befett

imrrelatit) annehme, lebiglicb um ben 2$erftanbe*ge#

brau* beffer ju beforgen. Sie SSernunft gtebt Ibrer

3bee einen ©egenflanb, aber jte (treibt it>r bo#

nid)t objecto SRealitfit ju, wtil fie biefen ©egenflanb

ntd>t al* Wirflid) fe&t, felbfi nidjt einmaf>l etwa«

SBirfticbe* fupponirt; fonbern fiebenft ibn nur probte*

matifeb/ «ni alle SJerfndpfung ber ©egenfldnbe ber

3tAf*auung fo anjufefcen, al* ob fie in bemfelben if>#

ren ©ruub Ratten, bloß um ba* (Srfenntnijj ber <5r<

fcbeinungftn nad) einer Siegel ju erweitern, unb baburefc

ber $<tf$anbe$embeit bef«rberlicb ju feyn. r

, ;5SerIaff«n wir aber biefe Ztt von objeetfoer Qbu

beutung ber tranfccnbentalen 3b**«/ unb geben wir ba*

mit um, objeettoe ©ältigfeit benfelben im eigentltdjett

©inne auaujidjeni, fo befinbet fid) bie SQernunftfo*

gleid) im Selbe beä Unbegreiflichen unb Unerforfdjli*

eben, unb eben baber be* Seeren, wo fie in ber $l)at

gar nid)t$ mebr benft, weil ber ©egenflanb, bin fie

ju benfen wagt> für fie ju groß ift. Ueber bie* aber

trgeben ftcb aue.biefem conftitutiuew ©ebrauebe ber
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gbeen einige üble Solgen fär 6en empirifc&en 93erfian*

le$gebrau<b, bie wir ju bemerfen l^aOein

r Ser erfie tiefer gebier ifi bie faule 93er*

nunft. SBir benennen Damit jeben ©runbfafc, wor*

itacb man feine 9}aturunterfud)ung in irgendeinem

etücfe für beenbigt t)ilt, unb We SJernunftfid) über*

rebet, i^r ©efebäfft t>ollenbet ju ftaben. Siefer jeig$

fieb fo wol)l in ber SKealiftrung ber pfydjologiften al$

in ber ber tf)eclogifd>en 3bee. SBemt ber ©piritua*

M in ber5Borfteflung : 3d>> bie©nfad>i)eit unb®ufr;

ftantialträr ber ©eele unmittelbar ju fxnben glaubt, fo

»irber alleö 9?a&forfd;en nad> (£rflärung$grünbetr

für baö in ber Erfahrung gegebene SJewufctfepn ber

SbentitÄt beö ©ubjfcct* aufgeben. Senn er mirbglau*
,

ben,biefen ScttarungSgrunb fc^on an ber einfache»

©ubfianj ber ©cele $u fjaben. 2(ud) wirb erfiebba*

Sntereffe, ba* wir an Singen n«(>men, bie |id) erft

naefc bem $obe jutragen foüen, autf bem ^emujjtfepit

ber immateriellen Statur unfern benfenben ©ubject$ :

erfliren. 3n allen biefen Sellen wirb er bie pl>yju

feben (Srfiärungögrünbe, welche bod) allein nur per*

ft&nbüd) finö , Dorbei) gef)en, unb, um bie (grfcbeutmt*

gen beä Innern Sinnes begreifen jufinnen, ju gänj*

Itcfcen Unt>erfiänblid)?eiten feine 3uflucbt nehmen*

SBa* bie tf)eologifcbe 3bee betrifft, fo jeigt fld> tyiec

ber 9lac^t^eil fe^r beutlicb/ wenn (ie confiitutip ge*

nommen wirb; benn babey gct>t fofort alle ffirtlä*,

rujtg auö pt)vftfd)eii ©rünben gänjlitb Perloren,

©tatt beffen, bafj wir au* ben ©efefcen be* SRatur*,

9Red>aniämu$ ber Sftaterie bie Crrf larunci ber Statur*

erföefnungen herleiten follten, werben wir un$, biefer

con|litutiPen 3bee gtm&p, jeberjeit auf ben unerforfö*

Iid;en
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liefen 3tatyfcblu§ ber 1)6d)fon 3Bei*b*K berufe, unb

fnbem wir ben ftaben ber ©rfabrung auf eintnahl ab*

breeben, uns ä*>erreben,*eine Dollftänbige 9&egreiflt<b#

feit un* uerübaffrju b<*b*n, ba wir boeb, wenn wir

nur präfen wollten, uns in einer gAiulicben Unueri

ftänbltcbteit beftnben würben. Siefer 9}ad>tbeü finbet

bei; bem blog regulativen ©ebrautbt ber 3bee niebt

©iatt. Senn wenn id) aud> annehme, baß aOe 93er#

tnöpfung ber ©egenjtSnbe in ber Statur teleologifö

f*9; fo gefdnefyt babur* ber (?rfl4rung ber ©rfcbel/

mtngen au« pbvflfdjen ^rinben gar fein 2(bbru<b,

weil biefe Annahme ntd)t fd)led)t{)in, fonbern nur in

©ejief)ung auf ben empirifeben ©ebrautb be* Söerftan*

fcce gefcbieljt, mithin bie Änftcbt ber JDinge, als nad>

3it>ecfen fcerfnüpft, ber p^vftfeben SBerfnüpfung nad)

©efc&en ber <Waterie nur parallel läuft, aber biefelbt

nid)t aufbebt. 2Btr beftimmen biefe 3 weef e aud) niebt

*or ber ©rfabrung, unb bringen fie gleicbfam Der 9la*

lur auf, wie e* bei) ber Xufnabme ber ^bee ale ei#

«er «onftitutitten gefebiebt, fonbern wir erwarten fie

nur. 5Darin befielt aber ber jwepte Segler be$ @e/

braudj* ber Sbee, aU einer con|titutit>en, ben wirbt*

*erfebr*« Vernunft nennen, Jpiernaeb nebmett

wir eine b**|tc $nuW<|tnj an , unb geben ber

im eigentlicben @inne ©bjeettoe SRealttit, &u welcber

58orau$fefcung wir un$ ffir befugt bellten/ weil Wir in

einigen ©tütfen eine SJertnäpfung nacb 3»«cfen in

ber zftatur entbetft *u b<*ben glauben, ©obann teuren

»ir bie ©ad>e um, unb befiimmen, btefem bypoftati»

feben <princip nacb, bie 3«wfe, »*l<b* bie iftarur bat

Ben mu§. <£me weife StnrelUtien* ift bie Urfad>e be4

SDafepn« unb ber SBettaftpfung ber SÖiitge in ber SBeu,

mit*
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mitlitt muf biefelbe nad)3wecfen getroffen fep.

s
au$ entfielt bie üble geige, bafc wir in bie SRatur et*

wa* ^tnefn fragen, wa* i^r für fic& s&n^Iic^ fremfc

ijh SÖenn eben barum tjtfie SJatur, »eil fie ber^n*

fcegriff t>on ©egenfiänben ber 2fnfd>amwg ift, bie bie*

• fe* nur in fo fern ftnb, al* fie ben ©efefeen ber Grrfal)#

rung gemüjj gegeben find unb gebaut werben. <£ü| '

*

gjnncip auger ber Statur, unb bod) auf bie (Segen*

pinbe berfelben einfltefjenb, würbe bemnad) alle Slam*
aufgeben. Ueber bie* würben wir bamit unfre £aut>>

abfielt oerfet)len ; benn wenn wir au* ber jwecfmÄfji*

gen ©inrtc&tung ber 2>inge auf einen weifen Ur&ebet

fließen wollen, fo ^anbeln wir biefer 2tbjl$t entgfc

gen, wenn wir benfel6en t>orau* fefcen, unb m biefem

©ebattfen ber Sttatur 3n>ecfe toorfdjreibem

SBenn man bie möglichen graben überlegt, bie fit

Enfefeung folcfjer ©egenfldnbe, bie aüe (£rfal>rwi$

überfteigen, gef<t>ef>en finnen; fo fömtte bie©e^aup#

tung, bag fie inSgefammt ju beantworten ftnb, anfing*

lid) tüf)n feinen, ©ebenft man aber, ba| bod> ie#

biglid) bie reine Vernunft bie begriffe t>on biefen ©e*
genflinben fid> feibfi entwirft, ol)ne bag iJ>r auf irgenfr

eine SBeife biefelben gegeben finb; fo fief)t man wol)l,

baf eben biefe reine »ernunft ftcfc boc$ in Änfe&ung;

tyrer eigenen Qirobucte werbe 9ted;enföaft ablegen

Mnnem
t *

$ragt man, 06 cö etwas wn ber SBelt Unterfdjie*

bene* gebe, wa* ben ©runb ber Sffieltorbnung unb ü)*

red 3ufammenf)angea naety allgemeinen ©efe&en enfc

l>alte; fo tfl bte Antwort: o&n? 3»*ifel. S>entt.

bie SBelt i(l ber Inbegriff t>on ©egenfWnben ber »n*
k

fäauuw, utib bie »ernunft ifi geneigt , fi$ ein©t*
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wa* st» benfon, bat tynen auf irgenb eine SBeife jura

©runbe Hegt, unb ba* nicbt angekauft wirb , wodo»

man aber gar md>t* mefjr fagen tarnt , al* bog e* biet

f^tr tranfcenbentale ®runb btr (Irföeinungen ifr

in liegt aber au« bie Antwort auf bie grage, ob bie#

fe$ SSMen ®ubjtanj, twn ber größten Stealitdt, not&#

wenbig, u. f. f., fep. 2>ie «ategorien $«ben 3(nwett#

tu na auf ®egen(tänbe ber 2lnfcf)auuna , unb magert

bat ©enten berfelfren nriglid). Ob fie außer biefem

Selbe nod) irgenb eine »ebeutung &aben, fönnen wir

nid)t wificn. @* bleibt bafcer niQtt übrig all ber

allgemeine ©egrtff t>on objecttt>er ©in&eit, woburcfr

wir ba* Object, bat ben <?rf<fceinungen jum ©runbe

liegt, beulen finnen. $ragt man enbltd?, ob mir

ni«t biefe* SBefen na« einer Analogie mit ben @*egew

ftÄnben ber ©rfaf)rung beuten bflrfen ; fo ifi bie Hr\U

»ort: aütrbittg*, aber nur fo fern nur un$ ein @d>e#

ma för ben empirifeben ©ebrau« be$ SSerflanbe* ent*

werfen, unb nicht, um babnvd) ju befKmmen, wa*

baffelbe an fieb felbft fet>. 2Bir fönuen H nacb ber 3na#

togie mit einer Sntelligenj benfen, um fo, wie wir

vermittelt* biefe* ©egriff* Äunfb <Probucte und ertlfo

ren,aud) in 3nfel)ung ber ®ecrenflinbe bereinnenweft

einen gettfabe« *ur fi>flematif«en <g!nf)ett berfelbe«

vermittelt* ber 3bee einer t)öcbften SnteKgenj ju er#

galten- 2(ud> Manen w* biefelbe nod) auf eine an*

6ere atttbfopomorpfyifUfcbe SBeife bejlimttteti , % nSnu

Ii* angefallen unb Sfctfcfaüen, unb einen ©iflen

belegen, unb bat ade* im f)6d>ften (»rabe, wo$u (5r*

fal>rnng und niemaf)« bereebtigen fann, fo fern wie

alles bat nur in regulativer 2(6ftd)t tl)un, unb fo wotyl

bat Safevn aW bie - 3werfmäiigteit ber SDinge itt

ber
.
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ber SBelt eigentlich ni<f>t *on bfefem SBefen, fonbem

nur aon ber 3bee betreiben ableiten.

2>a$ 3t efultat ber tranfcenbentalen ©ialcctif ber

fleht betnnach barin, baß bfe Vernunft auch felbft mit

tf)ren 3been ba* Selb ber Erfahrung md)t ju Aber*

fielen vermag. Sie Xnatytif hat gejeigt, baß alle

©egriffe unb ©runbfifce be* reinen 93erftanbe* lebig*

lieh auf©egenjtänbe ber2(nf*auung £>ejtel)ung haben,

unb baß bte objeettoe ©öltigfeit becfel&en, wenn fie •

v

auf iDtnge an (ich bejogen werben, gatoj grunblo*

fep. <?* ^atte aber ben 2lnf<hein, ba£ bie Vernunft

an ftd> felbjt eine CUelle von objectiuen gegriffen fei;,

beren ©egenftänbe ganj außer bem ©ebiet^e ber Grr*

fa^runa Hegen. (5$ war bafyer ndtfctg, ben ©runb

|H biefem ©ejtfce genau ju unterfuchen. JDa ^at jich

benn ergeben, baß, ungeachtet bte tranfcenbentalen

3been griffe waren, auf welche bie SBernunft, fo

fern fie fich felbfi äußert, nÄmlid) in i^rem gortfehritte

*om ©ebingten jur ©ebingung, tum felbft fomrat, fte

gleichwohl nicht biejenige objeetfoe ©öltigfeit haben,

baß fte, fo wie bie 93erflanbeebegriffe, ftd^ auf ©egew

ft&nbe begehen; fonbern baß fte nur jti regulativen

^rtneipien getieft finb, unb in tiefer Q&ebeutung tf)r

©ebrauch lebiglid) auf ©egenfiänbe ber Erfahrung ge#

richtet tjt, beren @r(enntniffe bur<^ fie ju einer fyfte*

matifchen (£inl)eit, welche bie eigentliche Sernunftein/

f>eit ift, geführt werben, bie ber SBerftanb ihnen nicht

perfchaffen fonnte.

^^^^^^^^

1
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2>te y

tranfcenfcetitafe SEKett) ob ett*

C c f) v e* .

V

6 t n \ t i t u n 9.

er Unterfd)ieb ber allgemetnen reinen fiogif t>on ber

tranfcenbentalen wirb nun woI>l, nad)bem wir bie

festere fel&jt ausgeführt l)aben, flar fe^n. (5* ift in

fpeculattaer Angelegenheit niebt* fo fe^r ju empfehlen,

a(* Kufmerffamfeit auf ben Unterfdjieb jwtfcben JDen*

fen unb (Srfennen. JDie Unterteilung berfelben war

tuotyl bie eigentliche »eranlaffung ber SMalectif ber

reinen ffiernunft, nimlid) berjenigen ^iufcfcung, in

ber man jtch überrebet, baji bie begriffe t>on einem

©chled)tl)in t unbebingten, in beren (Jrjeugung fid>

allerbing* unb lebiglid) ba* aSernunfttermögen offen*

bart, auch objecto SRealitÄt f)aUn, inbem ihnen bie

fubjeettoe nicht abgefprodjen werben fann, unb ee \>on

gegriffen, fo fern an bie objectiue Stealitdt berfelben

nicht gebaut wirb, auch fefjr richtig ift, bap ber 2Jer#

ftanb etwas Ott bebingt nur unter ber 93orau$fe&ung

einer I)äd)fien ©ebingung, bie nicht wieber bebingt

ift, benfen finne. Snbem nun bie allgemeine fioaif

bie ©efetse be$ JDenfenä entwicfelt, fo giebt fie bamit

nicht fofort bie ©efefce be* (Jrfennen*, weites ba*je#

nige SDenfen ift, ba$ noch über bie 3ufammenfttm#

mung ber ©ebanfen auef) ebjeait>e Stealitdt f)at. 2)a| .

ba* Öiuabrat ber grämten (Seite be* redjtwinfligen

IDreyccfs grijjer 4>ber fleiner fei)/ aB bie ©umme ber

auabrate ber beyben 9>erpenbiculdven, i(l immer ein

Digitized by Google



grttif ber reinen Sernunft. 307

mJqlWr ©ebanfe. '

JDte ©eometrie le&rt, baß biefec

©egenflanb In ber reinen 2fnfcbauung unmJgli* ift;

aber bie objectiue Stealität feinet ©egcntfyeilä leucfci

tet mir boeb nur erft in einer tranfcenbentalen ©eur#

tbetlutig ein, in welker ic& einfet)e, baß bic @i;nt$e#

(t$,U?oburd) irgenb ein be|iimmter9taum entfielt, eben

biefelbe i%, welcbe, alt ®yntl)eft* ber appref>en|Ton,

ben ©egenjtanb ber (£rfaf>rung erzeugt, 3nbem ic$

ben S&ebingungen ber objeettoeri 9f ealtt&r untrer ®e#
banfen nac^fotfe^e, unb bie 3Sor|Mung ber objeettoett

£inl>ett, (be* not^wenbig ju etnanber ®ef>irenbeit

* eine« ©egebenen, ) für ben allgemeinen begriff eine«

©egenftanbe* fcalte; fo finbe icb ja>ar an ber gunc*

tion eine* Urtf)eiW auf eine formale 2trt biefe notl)i

»enbige ©ebanfenbeftimmung, unb erhalte auf biefe

SBeife ein görfneip für bie ©ebingungen, treiben gemijj

bie objeatoe (Jinfyeit überhaupt gebacf)t wirb. 2i'bec

biefe ©ebingungen, (bie Kategorien,) ftnb boeb au#
nid)tt weiter alä ©ebanten, nimlicb mögliche 3Bet#

fen, ©egenftänbe ju benfen. Sfyre objectiüe Realität

mußre befonber* gejeigt werben, unb biefe ergab fidj

in ber ©etracbmng , bie jle aW Ccberoate fennett

lehrte, ba$ f>ei§t: atf ©egriffe, bie ein gegebene«

Mannigfaltige« alä notf>wenbig verfnfipft in 95eaie>

(jung auf bie 3eit uorjWlen. ©er ©ebrauefc btefer

©djemare, um babureb ©egenflänbe ber ©rfaforung

t>orjuftellen, muß aber unter Siegeln a priori jiefoen,

unb biefe waren bie ©runbfi&e ber tranfcenbentalen

UrtftefMtrafr. fSi folgte fyierau* , ba£ fo wo&l biefe

©runbfä&e aläbie Kategorien tmt obfertfoe ©M
tfgeeit fcaben, aber bod; nur in ©ejie&ung auf ©e*

U 2 get»
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genfl&ftbe, bie in berÄnfctyauung gegeben jtnb, unb baf

man gar titelt befugt i(t, ©egenftinbe babur* $u U$

flimmen , bie lebiglidj burdj ben unbeftimmten ©eban*

ten ber obieettoen ($M)t\t ju benferi jinb. 2}on bem

aßen enteilt bie allgemeine gogif gar ntyti, weil fit

von ber objeetfoen Realität ber SJorfleHungen abftro*

fyrt. ©te f>at ba^er aud) (eine befonbern begriffe,

Urteile unb @d)lüfle aufjuweifen, fo wie bie tram

fcenbentale fiogtf , fonbern fte entwicfelt nur bie m6g#

,

Kdje 3ufammenfltmmung ber SBorftellungen , fo wie

biefelbe int begriffe, Urteile unb ©bluffe ©tatt fim

bet, ba* ift: bie Kegeln ber logtfdjen SBa^ett , b*

hingegen bie ledere bie ©efe&e ber objeetfoen 2Baf)n

tyeit aufjafud)en fyat

2)<rf>er aber fommt e*, baf bie 3Retf>obe»'2e&re

ber allgemeinen 2ogt( n\d)tt weiter alö Ziui, welcbe

, bie fRetbobe betreffen , beren man jicb in ben SBifleh*

fdjaften bebient, enthalten fann. SB eil fte mit Der

objecti&en ©ültigfeit ber SBorftellungen ntyM ju tyun

f>at , unb alle* Senfen burd; biefelbe Dod; aller er ft ©e#

beutung erhalt ; fo fann ftc aueb (eine 31n weifung }ur

fyftematifcben SÖerbinbung ber SBorftellungen geben, bie

Söe&eutung baben (finnte. Sie tranfcenbentale gogif

$anbelt bagegen fcon ben ©ebingungen ber objecttoen

©iiltigfeit ber 93 orfre Illingen, folglich von ben @efe#

|en, nacb welken ©ebanfen (SrfenntnifFe finb. @ie

wirb ba^er im ©tan&e fepn, bie formalen ©ebingutu #

gen eine* Doüftinbigen ©vftem* ber reinen ßermutft

ans ug eben. Sßtc fugen: bie formalen ©ebingungen,

weil fie es bed) aud) md)t mit gewiffen beftimmten (£r*

fenntniffen, bie ba&er fe$r t>erfdj>lebener 5Dtaf>oben ffc
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$ig finb, ju tJ>un §at Snbem unfre tranfcenbentale

*3&et&oben>2el)re ben be|iimmten Sn&alt Oer Srfennt*

niflfe 6C9 ©eite fefcen, unb nur noc$ auf bte objectiue

©ebeutung berfelben, olfo barauf, bag fte überhaupt

CMenntniffe unb nic&t blog ©ebanfen fiub, achten

»frb: fo wirb fie bie ©ebingungen jeigen, unter totU

<&en ein t>oafi4nbigei ©Aftern berfelben m«gli<b ift.

.
löiefe 3J?etyoben>2ef)re wirb er|ten$ bi*)*enii

gen ©efefee angeben, bie man in ?Cnfef)ung ber $»e*

tfcobe beobachten mug, um nur feinen unrichtigen ©e#
braurf) t>on ben a priori bejtimmten ©ebingunijen ber

©rfenntnig ju machen. 2>iefe* wirb in ber ©ifci*
plin ber reinen Vernunft gefcbehen. ©agegeii wirb

j ro e 9 1 e n * ber £ a n o n ber reinen Vernunft bie ©e#
fege be* richtigen ©ebrauch* Jener ©ebingungen ent>

galten, ©ritten* wirb bie »rcbiteaonie ber

reinen SBernunft ba* Aftern felbft alfer (£rfenntmfft

aufführen, fo fern von bem befhmmten 3nt)alte berfet

Un abftrahirt, unb fona* bevfeibe nur auf eine for#

male 2trt burch allgemeine begriffe gebacbt wirb/ (?nb*

Ii* wirb vierten* bie ©eföichte ber reinen 93er<

nunft ben ©ang unb bie t?erfd)tebenen.2Bege befrei*

ben, welche bie JQernunft betreten fyat, um ben Um^
fang aller ffirfenntniffe balb }u erweitern, balb t^n in

togere ©cfcranfen ju faffen, unb benfelben a priori $*

beftimmen.
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. J)et

tranfcenbentalen 2J?etf>obcn * ?e$te

trflcs £auptflücf-

©ie SDifctplf n Der reinen
Vernunft*

COßenn man t>on ber objectfoen Realist gewfffer ©ei

griffe, bie in einem Urteile jufammen aerlnüpft finb,

übfh-al)irt, fo ifi jwifdjen bejafyenben unb w meinen*

ben Urteilen fein wefentlicber Untertrieb. 3n bie#

fer, bloß logifrben, IVbeutung ber SBorfieDungen fann

man einen jeben ©afc wrneinenb auäbrucfen, fo wie

leben t>erneinenben Sab 6ejat>enb machen. (Sä ifl gan}

einerlei;, ob id> fage: alle «äftenfdjen flnb fierbli<$>

über: alle SKenföen (inb nidjt unjterbltcb. Um ju l

wiffen, bur<b wxlcbes t>on jwey entgegen gefegten Ur#

Reifen etwa« im ©egenftanbe gefefct ober etwa« auf*

gehoben wirb, baju gefyfirt noeb eine anbere 9&etra(&*
,

tung al* bie ber Jogifdjen gorm be* Urteil*. @o
. halb icb näm(icf) bie objecti&e JXeafitit ber gegebenen

23or|Mungcn im Sinne fyabe, fo erhellet, tag bur$

ein Urtt>cf( etwa* für fieb felbft, nimlicb in ©ejie^ung

auf einen ©egenftanb, entweber bejahet ober t>ernet#

itet wirb, unangefe^en ber logifeben §orm eine* folgen

Urt&eil*.
,

- ©urdjbiefe objeetb/negatttwn Urteile wirb nun

jwar bie S

r

tmwm ijj gar nid)t erweitert ; Deffen ungei

a^tet ift ber Siufcen berfe(ben nid) t in 3weifel $u jiei j

§en. JDerm wenn wir gleich bureb biefeibe ni<bt pofi# !

jttü belehrt werben , fo irren wir borf) aud) nid)t, fo
j

fange wir bur$ ein negative« Urteil ben SÖfangel ber

* * Sri
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* (Srfenntnig Anbeuten, lebigUch in ber 2f6ficht, um bie

leere ©teile berfelben ju beliehnen, »nb fie für bie fflnf*

tige Belehrung offen ju erhalten, betrifft ba$ @r#

tenntnif einen ©egenftanb, in 3(nfeh«ng beffen fu6#

jective ©rflnbe un* »um Urteile nötigen; fo fyxbm

^ter jene negativen Urteile ifter* noch einen grfijjem

SBerth al« manche pofttfoe «Belehrung-

©er Swang, woburch ber 6e(tänbige Jpang, *on

gewittert Siegeln abjuweichen, etngefchränft wirb, t)ti$t

fcie JDifciplin. ©ie ift t>on ber Cultur unter*

Rieben, bie th$ eine $ertig!eitt>erf<haffen foB, ohne

eine anbere, föon *orhanbene, aufgeben. 3n 2(nfe#

tyung ber ©rfenntniffe ift bie ©ifciplin bie ©infchrÄn*

fung be* JJangetf burch negative Urteile, ©egenftön*

fce poftti* ju beftimmen; unb fte ifl ber JDoc tritt

entgegen gefefct, welche bie Unterteilung burch *oft#

ti*e Urteile, folglich Belehrung im eigentlichen ©im
_ • > *

ite tfl.

(SitteWo aW SEBiffenf*aft, ba* iff: a« etrf

'©Vflem t)on negativen Urteilen, )ii errieten, ift trt

tKnfefyung ber ©egenftfnbe ber Erfahrung nicht ni*

thig. 2>ie Erfahrung erweitert ftcfr nach unb naefr,

unb ungeachtet es ftd) uon felbfl aerjteht, bafc man au#

Ijier burdj negatbe Urteile bie Entfärbung äber bie

mancherlei g&eftimmungen biefer ©egenflinbe auftui

förefren $at, &ä burch Erfahrung ba* Urteil reif ge#

worben ifl; fo barf man bod> t>oi* bem beftinbijen,

Sortfehritte berfelben bie Erweiterung ber Erfenntnifc

in biefem Selbe erwarten, unb jte felbft giebt fogleid)

einen <prebtrjtein ab, woburch wenigften* ber 3^
t^um a&gewenfcet, wenn gleich fofort nicht eigentliche

95e#
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<öele^ru!i«i erhalten wirb. 3Ba* bie tD?atI>tmatif 6e*

trifft, fo tÄnnen .t&re ©egrtffe in ber reinen 2lnf<bau*

uns bargeftefft werben, unb ber 3rrtf)um fann befiu>e#

gen auefc ntd)t uerfteef t fllei6en. 2Ba* aber biejenigen

©griffe Betrifft, beren ©egenftinbe weber in einer

empirifdjen nod) reinen Tfnföauung, gegeben gerben

# tinnen; fo fann in 2fafef)ung berfelben ber 3rrt^um

nic&t fo leic&t offenbar »erben, unb ba&er ijl $ier ein«

SDifciplin a(3 3Biffenjc&aft nod) t>or aOer 2>octrin etwa«

unentbehrliche*. 3n ber tranfcenbentalen ©ialectif

haben wir fciefelbe vorgetragen, unb (ie betraf ben 3«'

halt ber Grrtenntmffe, 3*&* f>aben wir e* nod) mit

ber SJtahobe ber (Srtenntniffe au« reiner Sermtnft ju

thun, unb bie JDifciplin, bie wir nod) abju^anteltt

haben, wirb bejtimmen, welche SDJet^obe in biefem

Selbe ntcf)t befolgt werben muß. 2>te mat^ematifd^en

Crrfenntniffe ^aben mit ben erwähnten ba$ gemein,

bä| fte beube ntd)t empirifch (tnb, unb e$ f)at bat) er

ben ©<hein, bajj bie SÄethobe, bur<h welche bie erjtere

, 2GifTenfd)aft ju einer beträchtlichen unb nod) immer

ju erweiterten ©rö&e gebracht worben ift, au* in ber

jweijten nicht minber glüeflich fe?n werbe. SBtr wer*

ben jeigen, baß bie mathemattfehe ÜJJethobe überhaupt

nicht in ber gtyilofop^ie, unb batyer auch nicht in bem*

Jeniqen ^ei(e berfeiben, ber un* ju Srfenntniflen von

©egenftönben, bie au|er aller (Erfahrung liegen, be>

folgt werben fann.

2>t*
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£)t* erfitn Jpauptftütf*
'

crftet 2(bfdE>nttt.

©ie ©tfctplin ber teintn
Vernunft im bogmatijtyett

' ©e&raudje.

Sftetfyobe, ber man ftd) üt ber Sftatfyematif &e#

bient, für>rt jur apobictifd>en ©ewijtyeit Sftan be#

greift leidet, baß biefelbe nur fo fern erreicht werben

fann, att fte bie ©e»i|t)ei! einer jti<&t etapirifc&en (Sri

fenntniß ijt. 91un ftnb bie ©egenfianbe ber $fyifo#

fopfyie, tfyrem tranfcenbenten Sfjeile nad>, t>on ber2trt,

baß fte in (einer Grrfafyrung gegeben werben finnen,

©ott in 2tnfef)ung berfelben ®ewi|f>eit erlangt werben,

fp fann biefelbe rüd)t anber* al* apobictif« fepn. Xu«

tiefer 2fetynlicbfeit bepber SBiffenföaffcen entfielet ein

©d^ein, baß bie matfjematiföe SJiet&obe wof)l au$

in ber $fyi(efopfyit, in weiter fte bie bogmatif$e
Reißen müßte , }u eben bemfelben Siele, namlicf) jur

apoDictifd)en ©eroi£f)eit, führen werbe.

JDie mat^emattf<^e (Jrtenntniß ift bie 58ernunft#

erfenntniß aul ber Conflruction ber begriffe, <?inett

S&egriff con (Untren, tyeißt: bie i$m correfporibirenbe

3(nf<&anung a priori barfletten. ©er ©eometer ma<$t

ficf? feine "Begriffe felbft, unb er würbe baf>er niema&tt

neue (StnjU&ten erreichen, wenn er e« bloß bep biefett

©egriffen wollte bewenben (äffen. &tatt beffen er*

fd^afft er ft$ SSorftellungen, bie unenbli* meftr alt

jene enthalten. 3m ber €onflruction eine* begriff*, alt

tiner allgemeinen SQorfteüMwg, ge^t ber ©eometer Aber

bim
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benfel6en ftinau* unb juc SSorfleHuns be« <5in*elnen.

g« fragt fld^ nun, mit welcftem ©tunbe ernacftfter

wieber jurücf geften, unb baSjenlge bem ©egriffe, fctg#

lieft eintr ganjen ©pftäre beilegen fann, wa« er boeft

nur in bet 93orfteffung be« (Sinjelnen gefunben ftat-

@* <|t t)pn felbfl flar, baf biefe« »erfahren mit empi*

rifeften gegriffen nieftt gelingen werbe. JDtefe entfte*

ften au* empirifeften Snfcftauungen , tnbem tiefe 93or*

(teüungen einjelner ©egenftSnbe in meftrern ©tftefen

unbeftimmt gefegt werben. {Die meiern S&eftimmun*

geh in ber Söorfteflung be* (Smjelnen beruften ftier aber

auf 2Baftrneftmun9, u*b ieft würbe bafter unbefugt

baSjenige einer ganjen ©pftöre beilegen, wouon ieft

im begriffe abftraftirt ftätte. {Dagegen ifl bie Hn*

fdjauung be* 9taum« unb jebe« a6gefcftnittenen ^fteiW

beffeiben eine reine 3(nfcftauung. 2Berin teft nun gfei<ft

in ber €on(truction eine« geometrifeften ©egriff* in ,

bie ©teile be* begriff« eine S3or(teflung fefce, bic weit

meftr entftdlt dl« berfelbe, fo fann ieft boeft, weil ftiec

nitftt* von ber SBaftrneftmnng entleftnt worben ijf, an

einem einzelnen ©egenftanbe gewifie ©eftirnmungen enti

beefen , bie einer ganjen ©pftÄre gemein flnb. . 3left/

tne i(ft ba* geometrifefte 3C*iom, ba& jwe? gerabe Zi*

Kien feinen ftlicftenraum einfcftlie§en, fo finbe ieft biefe

ttnmiglicftfeit beeft gewig nieftt in bem ©egriffe einer

jweyfeitigen $tgur. JDiefelbe ifl feine anbere al« bie

Unrafiglfcftfeit ber ffonftruetton biefe« ©egriff«. (Sben

fo wenig fann man mit avobictifefter ©ewiffteit irgenb

ein anbere« %wm einfeften, fo lange man 6ey ben

Blofen ©egrfffen fleften bleibt. JDaf jwep gerabe

Ünien fleft nur in (Einem 9)uncte feftneiben, ba* wiib

man
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man in bem S&egriffeawetjer ft d> fd)neibenben2iniennfe#

tnaf)(« finben. <£in jeber aber, ber btefen ©a& äberbenff,

jie[)t in ber ßrinbilbung jwei) fld? fdjncibenbe Miniem

Sttun enthält biefe SSorfleßung al« 2fnfc$auung fre^Ud^

mel)r al« ber ©egriff. 2>a aber biefelbe nid)t« Grmptri*

fc^c« entölt, fo fann man e« ftd> barau« erfldren, bag

man bie Übrigen befonbern ©eftfmmungen biefer 21$

nien, al«: irreginge unb tyre ©teile, bei; Seite fe#

fcen, unb nun nod> bie aflgemecne, bie einem jeben

9>aa r e ftd> föneibenbcr fiimen jufommt, nämltd) bie,

fcaj? (te ft<& nur in (Sinem <£uncte fc&neiben, bemerfen

(ann. JDfe gleiche ©ewanbtnij* hat e« mit aDen geo*

metriföen i'e&rfifcen. SDJan würbe gan* unnüfc fT$

*emityen , au« blo&en Gegriffen ben @afc einjufe&en,

fca§ bie brey SBinfel eine« gerabHnigen ©repetf« ju>

fammen, jwey regten gleich (inb. 2>er ©eometer

9iebt ftd) ein JDreyetf in ber reinen Änfc&auung. 9hm
fle^t er $ier jwar nic^t fo unmittelbar bie SSBa^eit

be« ©a&e« ein , wie bie ber 2(xicme ; er bebt ent ficf>

«ber babei> biefer f<$on eingefefyenen alfgemeinen ©4#
fe, fo wie föon anberer barauf gegrfinbeten Seifige,

tnb inbem er biefelben auf einen twrliegenben ftatt in

ber Änfd^au ung anwenbet , fo entbeeft er juglei^, baß

fcurcfc bie ©pffce eine« jeben SreyecW eine gerabe Sinie

mit ber ber ®pi|e gegen über fh^enben ©oite paraßet

gelegt werben tann, (ein ©afc, t>on bem er ftd> eben*

faß« fd&on vorder burd> bie Sarfteflung einer reinen

2fnfd>attung *erfi<$e*t !)at,) unb gie6t wmittelft bie#

fer SÖorfleßung feinem ©eroeife 2fffgemein$eit.

©iefc« ift aber awty bte 9ftetl)obe in ber ganjen

gjlat^ematif. -%n ber *rit$mettt nnb 2fottlyfi« fhtbA

jwat
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jwar nicht bie angeführte geometrifche unb o fit« ff t>e,

O&mltd) Die Sonflructton be* ©egenftanbe* felbfl , ba*

ift: ber ®ri§e jugleich mit ihrer ©ejtalt, (eine«

quanti,) aber bennoch bie Confiruction ber blofjen

©i6$e, (quantitas,) ba* ift: bie ber blofcen ©pnthe*

ftö be« mannigfaltigen ©leichartigen, t>ermittelft gt*

wiffer 3«^, folglich bie fpmbolifche Conffeuc*

tion, @tatt. 3Äan wflrbe einen fehr unrichtigen

griff Don ber sulefct genannten SBiffenfaaft fafien,

wenn man jie für eine analptifche falten »oUt«, fo arte

bie allgemeine reine fiogif h ift ©loji bie SÄetbobe

hat ihr ben Stohren einer »natyftt gegeben, 3>a«,

wa« gefacht werben foü, bef>anbelt fte al« ein ©egebe*

ne*, ünb geht rücfwärt« ju ben ©ebingungen, unter b*

nen e* gegeben fc\?n fann, welche« Verfahren bie anaf

Ivtifche ©lethobe Qcift. @ie tfl nicht« befto weni#

ger eine "fonthetifcbe SBiffenfchaft, aber ihre SRethobe

ift ber fvnthetifchen SBlethobe entgegen gefegt, in beren

©ang bae ©cfuchte nicht fchon aufgenommen ift, fon#

bern bemfel6en jur Seite liegen bleibt, unb man

jjteigt ^Ut nicht, wie in ber anatytifchen , jbom

bingtcn }ur ©ebingung herauf, fonbern umgetehrt «ojt

ber Q&ebtngung sunt ©ebingten tyxab. 3»an nehme

nun irgenb einen ©a& au« biefen SBiffenfchaften,

ben©fnomtnal*@a&. JDaburch, bajj man benfce*

griff: bie Summe jweyer Salden ift ju irgenb einer

$oten* erhoben, überbentt, wirb man niemahU bat

©efefc finben , wornach jebe biefer ^otenjen autju*

brurfen ift. 2>er Sftathematiter geht sur fpmbolifchen

Confiruction. @r bejeichnet mit beftimmten 3*M>en

fo wohl jene iwey Rahlen al« auch ben Cfrponenten

ber

»
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ber^otenj. 87un mity* man bfeHeiefct glau6en, baß,

»eil er ftatt beftimmter 3a^en (leb affgemeine geU
t&en »if)lt, unter benen man äffe migliefje Sailen i>er#

flehen fann, er feinen ©ewei* au* lauter Gegriffen

füf>re. 2(ber wenn man nur einen ©lief auf bie ©e#
»ei*art tl>ut, fo ftetyt man, baß er mit tiefen geilen
tote mit beftimmten 3*w$en, ba* ift: wie mit

Seiten für SJorftellungen be* <£<n»ehten, »erfahre,

Snbeffen befielt Da« €f>arafteriftifd(>e einer alge6rai*

fdf>en «SeroeWart, worin fle fi<t> Don Der arit&metifeOen,

unb and) Derjenigen, bie uermittelft ber geometwfcb**

Conftruction geführt wirb, unterfebeibet, barin, baß

fle baäjenige, roaö in ber SDarfMung be$ @injeineu

gletcbwo&l allgemein $ gflltig ijl, bureb il>re allgemeinen

Setzen, (bie aber boeb al* beflimmte Seieben bei)an#

belt werben,) autfyebt; unb bur<$ btefenSBeg bie (Sin»

flebt erfeiebtert. 3n ber fcritbtmtifdfien unb geometri*

fe^en Conflruction l&uft ba* Allgemein < gültige unb bat

©efonbere bureb einanber, unb ber 2fnblief btt ÄKge#

mein * gültigen i|t f)ier niebt fo vorbereitet. 3n jenem

S&epfpiele be* (Safce*, baß bie breg SBinfel eine«

Triangel* jroey regten gleieb ftnb, finbe ieb, menrt

leb mir ein JDreyecf jief>e, bat allgemein * gültige

unb ba* »efonbere burefc einanber, unb e* ift f>iec

bem ©ebarffinne ftberlaffen , bie Untertreibung bavon

felbfl ju maeben, unb fo bie ginge ber ©eiten unb if)<

re beflimmte Sage gegen einanber aiö oae ©efonberc

unb Sufiüige ; bagegen ba*, baß man burefc eine äßin*

telfptfce mit ber if>r gegen Aber liegenben fiinie eine 8ii

nie parallel jie&en fann, unb bie babureb entfle&enbe

®Mö)t)tit ber9ße^|eitpinfei ai* ba* Xllgtmtin >flältige

anju#
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a»&ufef)en. Sftan rüf>mt ben ©djarfjum ber alten

©eömeter, unb jief>t baf>er fifter* i^re Sfcet^obe bec

algebraifcben *or, buvd) meiere man jwar auf einem

lürjern 2Bege ju gcrotffen Sterilitäten gelangt, aber

bafür aud> an ©elegenf>eit, bie UrtfyeiUfraft ju fdjär*

fen, ($inb\x$t leibet. 3* tfimme biefem Urt&eile bey,

aber id) glaube nid)t , baß bie ©Jetyobe ber Otiten befc

wegen, weil fie fyntfyetifd) ift, fottbern baber, weil fie

ba* Älgemetn * gültige ni<&t burefr aDgemeine Seiebert

bemetfbar madjt, tüte e* in ber Algebra , (in roeldjec

au<& bie fynt&etifcbe «Dietbobe ©tatt finben fann,) ge#

f*iel)t, unb bem eigenen ©dfrarfflnne me&r Spielraum

$iebt, bfefen SBorjug f)abe.

dagegen ifl bie p&ilofop&ffdfre Crfenntnff bie

S8ernunfterfcnntm& au« gegriffen. SBenn t>on (§v*

Weiterung ber (Jrfenntnig bie Siebe (jt, fo ift flar, baß

Mefelbe auf (eine anbere Hxt, al* babur$ möglidj ift,

baß man Don bem ©egrtffe jur 2fnföauung übergebt.

3(1 nun biefelbe einereine, (formale,) Sfafd^auung,

fo fann man an berfelben getmfie allgemein # gültige

S&eilimmungen finben, unb fo ben ©egriff'felbft, ber

fie nidjt in fieft. enthielt, erweitern, auf welc&e Ärt

bie matl>ematifcf>en ©rfenntniffe entfielen. 3ff aber

bie Jlnfdjauung empirifd), fo erweitert man jmar ourd>

biefelbe ba$ Grrfenntniß, aber bo<& nidjt ben ©egriff,

weil man bie S&efiimmungen be* empirifd;en (SinjeU

nen niebt auf bie ©attung übertragen fann. ©iefe

ffrfemttnip ijl bie empirifebe, bie niemand allgemein*

gültig ifl. 9?un (ann man nod) allgemein # gültige

@rfenntnifle, bie niebt auf berSDarfMung ber reinen,

bem begriffe correfponbirenben, 3tnfd)auung berufen f
/ alt
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al* möglicft benfen. 2>iefelben werten aber nic&t bie

g&cgriffe 'erweitern , fonbern jte nur t>erbeutlid)en.

©ine folc^c (Jrfenntnijj ift bie p$ilofopI)ifd>e. ©fe>ge&*

ni*t au« Dem begriffe &inau* unb jur 2(nfd>auung,

fonbern fie bleibt bev ben Gegriffen unb entwickelt f!e

nur; fte (teilt ba* S&efonbere im Allgemeinen, bieSJto

tftematit bagegert ba$ 2(l!gemeine im Gefonbern twr.

3lun giebt e* in ber pt>tIofopf>tfcf)eit Gheenntniß jmar

aud> eine evntf>eftS, aber biefelbe ifl bodj t>on gan|

anberer Hvt als bie, welche in ben mat^ematif^en

* eafeen etatt finbet. Um bie lefetere ju erfennen, blefc

be id> nic&t bet; ben Gegriffen, fonbern ge&e jur 2fn#

fcijauung, JDagegen *erlaffe i<& in ber pl)ilofüpl)if<f>ett

(Jrtenntnifj bre begriffe nid)t, bie ic$ a priori ju#

fammen fefce. ®ie e* mit biefer evntl)cft$ ftcfj t>er#

f)alce /
ba$ ift in ber Stnatytif au« einanber gefegt wor#

ben, ©ie ifl nid>t* weiter aU bie a priori befiimmt*

S&ebingung ber ftntfyettfdj* objecrfoen (Jinf)eit ber em>

fmfd)en Anföauung. 2>er @afc: Alle*, wa* gefd>ief)f,

J>at eine Urfacbe, ifl fynt^etifd), 3hm fann id) ben

gegriffen beffelben feine reine 2(nfd)auung geben*

* JDie empirifdje Enfdjauung würbe aber aud) nur ein

empirifcl>e* ffirfenntniß geben/ unb man würbe baburcfj

niemaf>W ju ber AllgenmngAltigfetjt fommen, bie

ber @afe auabrucft;- ju gefctyweigeu, bafj man nfdjt

einmal gu ber objectit>en ©ültigfeit bei ©egrtff* ,

ber Urfadje baburcf gelangen würbe, ©agegen fel>e

id> ein, bafs t>ermittel|t biefer Siegel etwa« in ber 2tn#

fdjammg ©egebene* al$ notf)wenbig ju einanbet ge*

l)6icnb, (ein ©egenftanb, ur o jwar eine Gegebenheit,)

»orgejießt wirb- SRit&in i(l biefe ewtyefi« eigentlich

'
eine

•1
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eine Siegel, na* welker bie fent^ettfche (Stn^eit In btt

(Erfahrung allererft mSglich wirb. Sic Urfcnntntg

berfelben ifl aber eben fo wof)l nur au* gegriffen m6gi

Ud), n)dd)ce überhaupt biöcurfto feigen muß , a(3 e*

diejenige ifl, bie blo| in ber ©ntroiefetting ber ©e#

griffe beftebt.

,

«Demnach gie6t e* jweij ganj terfötebene Ttrte»

ton 93ernunftertenntniflen. ©ie matl>emattfche ijl int

t u i t i ». @ie get)t vom Allgemeinen jum S&efonbern,

itnb eigentlich jum ©injefoen, ba* ifl: fie entfielt bur$

Conjtructton ber ©egrtffe. ©te ifl aber aermigenb,
"

Wenige, bae fie tm9&efonbern antrifft, aii aöge*

mein »gültig ju benfen, unb auf biefem SBegebte^e*

griffe fontl>etifch )U erweitern. JDie p^ilofop^ifche Qu

fenntnil ifl bagegen biäcurfi*. ©ie bleibt bei) bem

Allgemeinen, unb ift von jttnefadjer Art: entweber ent#

wtcfeit fie ba* Allgemeine , inbem fie bai Befonbere,

ba* in ihm gebaut wirb/ ausgebt; ober fie uerbinbet

bie begriffe, welche g^ntfyeji* jeber^ete tranfeenben*

tat ifl, unb nur alt ©ebingung ber <Sr?al)rung gebaut

werben !ann. SBir wollen nun jeigen, wa* hierauf

folgt, baf nämlich SCefimtionen , Atomen unb <Dt*

monjlrationen , auf welchen bie ®rönbli*feit ber SRa*

t^tnatit beruht, in b e m ©inne, ben ber SJJat&ematfc

fer bamit verbinbet, von ber <pi)tlofopl)ie nicht ftnnen

geleijtet unb nachgeahmt werben.

IDie reine gjjat^ematif betrautet nicht ©eqen*

fl&nbe, bie gegeben fmb. S5ie objeetfoe Siealitat il)#

rer ©egriffe liegt g4njlid> außer ihrer ©pbäre, unb

fann nur nach einer tranfcenbentalen Betrachtung

eingeben werben. »a| bie ©pnt&eßt bet mannig*
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faltigen ©leidjarttgen in ber 2fppre^enjion eben bie*

felbe tft, bureb weicbe in bei: reinen Änfc&auung ein

befhmmter Kaum erjeugt wirb, baä ift Der ©runb

ber Xnwenbung ber Kategorie ber ©rige auf Äußere

(grfcheinungen. ©tefe @vntt>eft$ i(t e*, weldje bie

SJorflellung be* notf>wenbig ju etnanber ©ebärenben in

©ejiebung auf ben ©egriff ber ©r*f**/ ba$ ift: bie

SBorftellung eine* ©egenftanbe« in ber (Störung,

or^et^r. Sie reine $Katf)ematif fc&t .biefe objeettoe

©ftitigfeit if>rer begriffe ganj bei; ®eite. ©tatt befr

fen btlbet fit fi<b felbfi begriffe Don ©egenjiinben ,

bie bloß formal unb entia imaginaria finb, bie, in

biefem feinne febon ©egenftfinbe finb, wenn fie nur

in ber reinen 2(nf<bauung fännen bargejtellt Werbern

©araüäaber folgt, baß aller 5>etrad)tung berfelbeit

bie S'ef inition ber S&egriffe, wobureb fie gebaut

werben follen, t>orf>er geben muß. Söiefelbe muß oolU

fWnbig unb pracU bie $)?ertmal)le angeben, bie man

in einem ©egriffe vereinigen will, ' 2Jor biefer 55efi# /

nitton würbe id> i)ier gar nid)t* benfen, weil fein ©ei

genflanb gegeben ift, fonbern bcvfel&e in ber ©efinif ,

eion allererfi entfielt, unb ber begriff für fid) bei

traAtee feine objeetfoe ©tiltigfeit bat. SBenben wir

bagegen unfern ©lief auf ©egrijfe von ©egenflänben,

bie gegeben finb, fo wirb es leidet flar werben, baß

biefelben gar niebt beftnirt, fonbern nur cjcpliurt wer#

ben fönnen. (Denn ba in biefem Salle ber ©egent

flanb ben ©egriff leflimmt, fo fann e$ fommen, baß

ber begriff ein $ttabl me&r, ein anbete* SKal)l weniger

SWerfmaftle entböte, je naebbem ^Beobachtung unb

Berfu'*« bie Jkmm&tiv ©egenfianbe erneuert f)a#
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ben. @o fanrt jemanb in feinen begriff vom ©otbe

ba$ 3RertmaJ)l, &afj e* ntc^t roflet, mit aufgenommen

fjaben, unb ein anberer von biefer Grigenfcbaft uicüeid)t

nicht* wiffem 2fudj würben Definitionen Diefcr etw

ptrtfdjen begriffe ju nid)t* nüfcen, weil e*, wa* Die

Erfahrung anlangt, nicht barum $u ttyun ijl, wa* im

' teegriffe gebaut wirb, fonbern wa* für (Sigenfchaftcn

bie @egen|tAnbe fyaben , woju aber Beobachtungen

not^menbig (inb, wobureb bie ©egriffe na* unb nach

voüftinbiger unb ben ©egenftinben angemeffener wen

ben. 2tud) Wnnen in biefem eigentlichen ©inne be*

SBort* Definition begriffe a priori nidjt befinir t werben,

j. 35. ©ubfianj, ttrfache, 3ted)t, SMUigfeit u. f. f. Denn

obgleich in biefem Salle tttc^t ber ©egenftanb ben S5e*

griff, fonbern ber ©egriff ben (Uegenftanb beftimmt,

unb jwar entmeber auf tranfcenbentale ober auf practii

fche SBeife, fo fann ich bo<h nur in ber Änwenbung

be* begriff*, folglich nur in S&eyfpfrien, von ben

SÄerfmahlen, bi« er enthält, gewifc werben , woburdj

ich boch niemahl* jur apobfctifchen ©ewijtyeit ber t>ofl*

(Wnbigen %n&¥ berfelben gelangen fann. ©ollen

wir un* be* 2(u*brucf* Definition für bie (Jrftärung fo

wohl empirifcher al* a priori gegebener begriffe bu

bienen, fo ifl bie Definition eine« empirifeben 9&e*

griff* eigentlich eine (S*plication, woburch t* am
jeige , weld^e SBJerfmahle von gewiffen ©egenftänben

ber Erfahrung ich aufgenommen habt, unb mir nicht

bie $rep$eit benehme, gelegentlich mehrere aufouneh*

men unb anbere abjufonbern. Die Definition eine*

a priori gegebenen begriff* würbe aber richtig bie

@*ppfition beffelben Reißen, woburch man atijeü
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gen würbe, baji feine 9J?erftna^lt bom Sßerftanbe jwa*

toüftÄnbig, aber bod) bunfel gebaut werben, unb ba§

man nur einiger fid> bewufjt fep. <£* jinb bemnaefc

nur bie tttMflf>rlW> gebadnen S&egriffe, bte einer eii

gentlidjen (Definition fähig jmb, unb bte awd) ?\u for#

bern ift. (Die grage aber na* ber objeeffoen ©öltig*

feit eine* folgen ©egriff* liegt ber (Definition ganjt,

jur ©eüe, inbem id) burd) benfdben feinen wahren,

fonbern nur einen eingebildeten ®egenfianb benfe. SOlit

ben gegriffen ber 3)?atf)ematif vergilt e* fid> nun fo,

bafjfteaud) o6jectt\>e ©ältigfeit f>aben, fo frcfclb fie itt

ber reinen 2fnfd)auung fönnen bargeftellt Serben. SDa*

aber bie au« empirifdmi (Dati* jujammen gefefcten^e*

griffe betrifft, fo mäffen i&re Definitionen (Decla*

rat tonen, (eine* <Project$,) feigen, fo fern man
noefr niefct gewifj fegn fann, bag if)nen Wirfltd) ®egen#

ji&nbe correfponbiren. $är bie pfulofoptjifdje SWettjobe

in 2(nfe()ung ber Definitionen folgt nun ba$, ba& man
in ber Qp^tlofop^ie bie SJtattjematif ni$t nadjaljmett

müffe, ba& man etwa aud) bie (Definition üoran faicfe.

JDenn man hat e$ in berfelben mit gegebenen ©egrifir

fen ju tf)un, beren (Definition aUererft entfpringeit

fann, wenn man fie genug beljanbelt f>at. 3n ber

9»atf)ematif rnüffen bagegen bie Definitionen jeberjeit

ben Anfang mad^n, weil burd> biefelben bie begriffe

felbjl entfielen. 2fad> finnen mat!)emattf*e SDefitiu

tlonen niema&l* irren ; geiler, bie fie tneüeidjt entf>af*

ten, finnen nur in 3nfei)ung ber «Präctfton begangen

»erben, inbem jTe einerlei üBlerftna&le t>ießeic&t mebr#

mat>tö angeben, ober au* $u t>iele unb folebe ange*

ben, bte f<$on att golge a priori erfennbar ftnb.

£ a »n*
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ftge 2trt Irren, wenn tfe entweber an ber JBoüftÄm

felgteit e* ermangeln (offen; ober, wa* übler fft^

wenn fie 3Jlertmahle angeben, bie gar md)t im ©e#

griffe liegen.

,1 2C je i o m e n finb fyntyetiföe ©runbfäfce a priori

,

fo fern fie unmittelbar gewtf finb. 2Benn man nun

auö einem begriffe gel>t, um ii>n mit einem anbern

fontbettfcb *u t>ertnüpfen, fo mu§ ein btittti (Srfennti

niß angetroffen werben, wetö)e$ Mefe ©pntyetf*

tnittelt. 3n ber $»atl>ematif i(l e$ bie 2fnfd>auung,

. an welcher gewiffe Geftimmungen, »eil fie eine reine

3tnföauung ift, al* allgemein t gältig erfannt werben

- f6nnen. 2>ie ©ewiftyeit biefer ©runbfifce ift ba^er

Jeberjeit intuitiv 9iun giebt e* in ber 9>f)ilofotf)ie

jroar aud> fontf>etifd)e ©runbfi&e a priori ; aber

2iriomen ffinnen biefelben boefc nid)t genannt werben,

»ed man fie ffir unmittelbar gewifc bod) niemafytt

ausgeben tann, unb man ni*t blojj ju einem bie 69*
tfyeft* t>ermittelnben@rfenntniffe übergeben muf , fon# -

fcern eben, biefe* »ermittelnbe ©rfenntniß fofort eine

©tnfebrintung if)rer ©ültigfeit entölt* 2>en @a|>:

2CHe*, wa* gefd>iel)t, hat'eine Urfacfce, fann man ni^t

ein Tljciom nennen, weil, um if>n einjufeljen, id) ben

©egriff ber Urfad>e nid)t etwa in ber reinen Um

v
fd)auung barfMen, unb t>on biefer fobann jum9&egrjfi

fe, aW einer unuerdnberten ©p^ire, juriicf gelten tanm

JDie SBermittelung biefer ©yntljeft* liegt in bcr %tiu

freftimmung a priori, wornad) id) einfet)*, bafc bie (Sri

fal)rung einer Gegebenheit m6glid> ift, nur fo fetn

id> biefem ©egriffe gemi| «in <empirijc&e* SDtannigfäl*

tige*
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tige* in ©etfe^ung auf bie Seit alt notf>wenbi« öer#

Jnäpft tior|felle. JDann leuc^rtt öocb aber einem jeben

in; ba£ ber obige @a& bod) mir fo fern er ein tram

fcenbentale* ^rincip, ba« ein ©afe iflf ber nur

auf ©egenfiänbe ber ©rfabrung gef)en fann, inbem

er bie <5rfaf)rung felbft mdgltd^ mac&t, unb ba§, in

3Infef)ung ber <Dtnge überhaupt, er of)ne ade objecttt>e

©ebeutung ifh Of)ne biefe tranfcenbentale 2>ebuc#

tion (ann man in @efaf>r getanen, feine S&ebeutunjj

unbefugter 2Beife weiter au«*ubef)nen unb j. 9&. fi<&

auf il>n }U (Ififcen, um bie 2Birf liebfeit einer, tranfeetu

bentalen ftreg&eit ju erwetfen. 2fof gleite 2trt »er*

f>Ält e* fie& mit allen fyntyetffeben @4&en a priori
t

fo fern bat Srfenntnifj berfelben niebt intuitiv fet)n

fann. ©ie erforbern mägefammt eine SOebuction, unb

pnb ba^er nidjtö minber al$ Worne,

SDemonftratUnen (inb apebictifefce ©emeife,

fb fern fie tntuttfo ftnb. 9&eroeife Dermittelfl ber em*

pirtfefjen 2tnfd>auung ftnb niefte 2>emonfirationen , »eil

pe nicf>r jur apebictiföen ©eroißbeit fibren , inbem teft

ba«jenige , »a« id) in ber emptrifäen Änfebauung auf*

gefunben l)abe, »war naefc ber Analogie in ben ©egaff

aufnehmen barf, niemals aber apobictifeb gemifc fepn

fann, bafj e* aud> allen @egen|tinben jufommeu »er/

be, ju beren ©pf)Äre ba$ 3nbitMbuum ber 2tnfcbauuna

gehört. 3(uefr ftnb bie pJ)ilofopf)ifcf)en ©erceife (eine

SJemonfirationen. £>enn 06 pe g(ecd> gur apobictU

fd>en ©ewi^eit führen möflfen, ,f# i(l boeb bie 2>ar#

(tellung in ber 2tufd)auung, unb alfo ber Uebergang wm
Allgemeinen jum @fn*elnen, ter Sftatur biefer (Srfennt*

ni&art entgegen, ©ie bleiben bepbemÄligemeinen^utifc

4
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Wnnen nfemaf)l* anber* a(* au« gegriffen geführt

werben. Sie ©eroeteart ber ^attjcmatif ifl gänjlid)

»on ber |^ilofopt)ifd>en t>erfd)ieben. @ie get)t jeber*

jeit au* bcm begriffe jur 2fnfd,auung, unb conftrutrt

i^re ©egtiffe. ft* W auf anbere©äfce, bie auf

gleidje'Jlrt Won eingefe&en roorben jinb, grünbet, unb

an ber JDarfteUung be* (Statinen in ber reinen 2bv

fd>auung ©ejttmmungen entbecft, bie für eine ganje

©pftdre gelten: fo gei)t £e t>on biefer 2)arflellung be*

einzelnen »um begriffe jurtic*, unb ifl auf biefe 3trt

t>erm6genb, mit bemfelbeti 9&efnmmungen a priori $u

aerbmben, bie gar niefct in ff)tn liegen, »eil fie bie

Hjcfiaition, bie u)n machte, barein nidt>t aufgenommen

$atte.

2flle birect < ftntl>etifd)e apobretifc^e ©afee, (fie

mögen nun erwe^li* ober aud) unmittelbar gewif

fepn,) ereilen wir in Sogroata unb ^atfcemata
ein. Sirect i fyntt)etifd> ifl berjenige fi;tttf>cttfd>e ©a&,

ber in ber ganzen ©ebeutung feiner begriffe gilt 3(1

nun berfelbe bloß au* gegriffen erfennbar, i fo ifl er

ein 2>ogma; bagegen ifl er ein SKat&ema, »emt

tt lebiglt« burd> Sonflruction ber ©egriffe erfennbar

ifl. 2tnah)tifd)e ©4fee (innen nicht Sogmata fjeijjen,

weil fie bie begriffe nidjt erweitern, fonbern nur er#

lAutern. 2(ud> wirb niemanb bie mat$ematif<$en ©4*

$e <Dogmen nennen, unb e* fd)eint ba^er, baß ber

9tebegebrau$ unfre ©rflArung beflitige. 3lun enfr

l)ä\t bie ganje reine Vernunft, fo fern fie bloß fpew
fori* ifl, teilten einigen birect > fontl)etif<&en @a&
au« gegriffen. JDenn wa$ bie Sbeen betrifft, fo fattn

ti in 2tnfef)un9 berfelben gar feine fflntfjetiföen Ur#
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t^tüt grifft; bie objecto gültig fmb. @* &at jmar

bert ^djein, baß diejenigen edfce, feie unter bem

Sitel *on ©runbfäfcen be* reinen SSerftanbe* aufge#

füi)vt worben futb; unb beren 3nf)alt lebigli<$ in reu

nen SQerftanbeäbegriffen befielt, btrect/font$etifc& finb.

TCUein e* ift gejeigt »orben, baß biefelben feine objec*

tit>e ©ültigf eit f)af>m , fo fern bie Äategorien in tljrer

wrfprünglic&en ©ebeutung genemmen »erben , fonbem

*aß biefe nur bann itynen jugeftanben »erben muß, »emt

fttefe begriffe 3citbejHmmungen a priori ftnb, ba bann

tin fold>er fynt&etifc&er @afc objecto gültig ift, fo fem

er ba* 5»anmgfAltige ber empiriföen 21nfc&auung in

S&ejie&ung auf bie %tit burrf) bie Äateaorie al* notl)i

t&enbig uerbunben sorjieür, unb mithin eine 3?egel ber

3fo»enbung ber Äategorien auf empiriföe ©egenpim

be enteilt. Ob er aifo gfeicfc ein ftnt&etifc&er unb ape

Mafft gemiffer ©afc ift, fo ift er boc$ niefct bircct*fi;ru

tf)tti\d), unb mitlitt fein Sogma , »eil er nidjt in ber

urfprünglidxn S&ebeutung feiner begriffe gültig ifr.

©runbfafc a6er fyefgt er, unb niefet 2ef)rfa&, nicf)t

barum, »eil er erroa nic&t &e»iefen »erben bürfte,

fonbem ba^er, weiter feinen ©eroertgrunb, n4mli<$

bie (£rfai>rung, fclbft juerft migltcfc mad)t. 5>einna<$

fann auefc bie bogmatiföe 3ttetf>obe, bie barin befielen

»ftrbe, baß man begriffe jufammen fe$t, unb biefe

©Vnt§*ft*/ ö^ne fte au$ eranfcenbentalen ©rflnben fyen

juletten, für objecto $ gültig erflärt, in ber^ilofop&ic

tUcfct aufgenommen »erben.

JDe*
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JDte ©tfcipltn Der r«tiurt 93.cr*

* nunft in flnfefjurtg t&r'e* po« ..

... - lenüfc&en ©e&raucH*

Unter bem potemifcfcen^ebraucfje ber reinen SJernunft

fcerftefyen mir Die SJovtfKibigung tf)rer i&äfce gegtfn bie

bogmatffd)en SSernetnungen berfelben. Sßenn getbifle

©ifce unbjuglei* Üjr ©egentbeil apribictffd)- frewiefert

toerben, fo ift triefe G?rfd)einung eine MtxtfyHt be*

reinen SSernunft. (£ine foldje fann ei htm Im <Jrn(te

niemabl* geben, unt> Die 2fufl*fung %'e* e#cin$; bet

6ie Vernunft für jwe^ entgegen gefegte OJeljauptitw

gen ju beftimmen fucf>t r mu| allematyt gefcfcefyen Hiw

nen. <Die Vernunft trifft einen ®iberftreit an, wenn

fie jur oberfhn 'Sebtngung ber al* tebingt gefragten

p6)ectit»en (£inl)eit ber empfrifdjen 2(nfd)<ruung fleigt.

2(üein ber ©runb bat>on ijt ber, bafj ffe bae Unbebingi

te felbft, in biefem #afle, ju einem ©egenflanbe btr

2(nfd>auung ma*t, ba fte bann notfyroenbiger ©etfe

mit \id) felb(l unefnä werben mug> fo roofjf wenn fie

bat Unbebingte M ein ©lieb ber Steide, ndmli*

att ba« le&te, al* au* menn fte bie Steide felbft für

ba$ ©djlodjffyin * unbedingte anfielt. 3u 2tnfe^ung

ber pfyd)ologifci>en unb ber tfyeofogifchen M bie

€ritif jroar beriefen , ba§ -bie Behauptungen ber ob*

jectiuen ©ülttgfeit berfelben ft)nt^ettf*e ®4§e ftnb,

beren ©ettvjtyeit auf feine für bie Vernunft befriebf*

genbe 2(rt bargetfyan werben tann : .allein eine UntU

-
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2>er ©runb ba*on ift einieucfctenb. ^Derjenige, roefr

4>«j behauptet : ift «ine einfache ©ubfianj;

bemertt n>of)l, ba£ biefer ©egeti|tanb if)m bod) gar-

niert segnen ift, ba baSjemge, n>a* in tiefer 9t<M*

ßd)t gegeben ift, nic&t* mel>r al$ bie ©eiietyung ber

iBcvrfUmiitgen auf fein.benfcnbe* eubject ifl, unb e*

ftef>t ein, ba8.b<**ionige, tua* afö gegeben burd> beti

^Begriff ber ©Hbflanj g?ba#t wirb, jeberaeit aufam*

men «üfefct ifr <5r farot,üal)er nwftt anber* alt biefe

einfatfc* ©ubftans ber ®eele ate ni<^t gegeben , traf

ifir'tfof. aW ein 9Joumenon benfen. @o i>er£4(t e*

. au* mit bem ©egenftanbe ber tf)eologifd>en 3&ee,

2>enn*iefer foü als ein SEBefen, ba* alle Sleaiitdt tit

ft<$ bereinigt, gebaut werben, Gr* ijt affenbar, bafc

* tin fttdje* Obiect al* mcfct gegeben angefe^en »ir^
Sßa* atfp bie pfy*ologif*e unb tt)eologifd)e 3bee, unk
au* bie jwev legten foämologiföen Sbeen betrifft f<>

^abtn biefelben ba* @igentyiimU#e an ftd), bog man
tf>re @egen|tfinbe al* Objecre< bie ntcfyt in ber Um
Gattung gegeben fmb, benfen fann. SDtefer ©ebanfe

ifl frevli* nidjt* mei)r aW bie bloße SBorfieHung einer

objeetfoen (Jinfteit, welker bie 3bee correfponbirt,

2(frer eine Jtntit^etif ber Vernunft fann frier nf*t

0tatt finben, ba ba$ Unbebingte al* ein SRoumenon

I« benfen tndgfid) if», unb nur nid>t aW <5rfd)einung,

mitbin ntc^t att gegeben \>orge|teHt werben barf,

SBenn man bemna* &n>ar auf bie bogmatiföe ©ef>aupi

tung ber objeettoen Realität ber 3bee SQerjic&t tfrutt

mng, fo fann boeft au* fein ©egner ba* ©egentyeif

ba»on bartf)un. ^e? biefer ©Icic^eit ber objeettoet*

©rönbe
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©rünbe' unb ©egengrünbe für etne foldje ©e&auptong

fommt eä fobann auf ftrtjectibe ®rünbe, unb jmar Oer

JBernuirft felbft, an, bte fte befttmmen unb ben3fa$*

fc&iag ge&en. 2>a jeigt fic&nun, baß eben btefe reu

tte 93ernunft, fo fern fte practifd) ifl, ein S^tereffe

für bte eafce: e* ifl ein ®ett; ber SRenfdj ifl efo

freije* SfBefen ; bf e ©eele ifl von beharrlicher 9latur,

erjeugt; unb btefe baburd) bewtrfte fubjective SÄajfr

nie fann bte SQemunft für bie 3ftnaf>me berfelben bei

flimmert, ©a* aber »trb feber SBernünftfge gefte&en,

*a& Prüfung ber ®rflnbe, eben fo wof)l bertenigen,

welche bte Sßernunft für bte ©efyaupturig biefer ©ifce,

al$ berer, bte man für i^r ©egentfjett ^ervor }u tritt*

<jen hat, einem jeben erlaubt feim mu£, unb baß ti

tabetyaft unb unvernünftig feij , ber SBernunft vorjui

fdjreiben, für weiche ©eite fie fi cf> not!)wen big er f(4#

renmüffe. 2>ag eine gefunbe Sritif ber reinen 2Ser#

nuuft , Die fte mit ft$ felbft Dereinigt, nieftt früher

entfranben ifl, ba* fann man großen $i>eitt ber Unge*

reimt^eit e*ulb geben, we!d)e bie Srep&elt, feine

©ebanfen laut ju fagen, oft eingefc^rürtft fyxt 2Cu$

für afabemifcfye Unterroeifungen ifl niefct* empfe^lungfc

ivürbiger alt btefe Critif. Sie QRetfyobe, meiere

man MwMtn etnfdjfdgt, junge ®emütl)er ity

ten gegen baö ©ift be$ Unglauben* )u uerroafyren

,

unb ju bem <?nbe fte entroeber mit ben ®rünben^ef#

felben unbetannt erhalt, ober btefe Iben im t>er&$t»

liefen gic&te t&nen jeigt, ifl verwerflich unb verfehlt

*ber bie« tyren Swetf. JDenn ber nacfcbenfenbe 3üng*

ltng wirb, fo balb er jtd> ber SBormunbfcfraft, bie feu

»e greift }u benfeit auf irgenb eine ffieife fcinbere,

*

(
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entrtfien *u fepn glaubt, befto mef>r für ba* @egen#

tljeil gewijfer bogmatifcfjer ©etyauptungen geftimmt

fet;n, je mef)r er Unlauterfett bey benjentgen fpären

tt>irb, bie (ie tyro beibringen fudjten. 3n wiflentt

aber auger biefer 2fufridjtigfeit gegen Anbete nickte fo

bringenb »u empfehlen, al* Äufrl^tigfett gegen ft$

felbft. <gd gtebt fo tiefe, mit bem 3werfe ber S8er#

itunftfe^r wenig jufammen ftimmenbe, fubjectfoe©rütn

fee, bie ba< ©emätf> ftimmen, ben Langel ber<£in#

ftd>t fid> felbfi ju toerfcfeweigen, ba& man nidjt mtfj>

trautfd^ genug gegen fid> felbft feyn fann, unb bey je*

bem DermeintUd^en ©c&ritte an neuer (Einfielt tud)t

forgf&ttig genug na* allen etwanigen fubjeetfoen

©rünben, bie unfer Urteil befiimmen, ft* umfe#

l>en fann,

3ufser bem betriebenen bogmatifdjen unb bem

Don uns gewählten critifdjen ©ebrauetye ber reinen

SBernunft, giebt e* no* einen ffeptif*en @e#

brau* berfelben, ber eben fo wenig aulifltg al$ ber

erflere ift @« i(l frepli* ni*t ju billigen, wenn man
bamtt umgebt, ber SQernunft auf bepben leiten 2ßaf#

fen }u reiben, unb aMbann ttyrer Uneinigfett fpifc

t\)d) jusufe^en. Mm e$ giebt fco* einen $unct,

aus welkem man bjefe* »erfahren anfe&en fann, um
weniger unjufrieben barmt ju feyn. S&ebenft man
n&mli*, bafj ber wahren ©elbftbefriebigung ber S8*r#

nunft ni*t* fo fct>r aU bie bogmatiföe SBet&obe im

SBege ift, bann f*eint roofyl fein SB erfahren anfing«

Ii* ^eilfamer für fie ju feyn, aU ba*jenige, wel*e*

»ermigenb.ip, pe au* if>rem bogmatif*en ©Plummer
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&u ermeefert- tfttein bie SBemunft t>olljt4nbig 6efHebi#

gen, biefe 2fbfi<ht fann boch bureb ben ffepttfehen ©ei

fcrauch berfelben nie erreicht »erben. Orr ijtnuratt

dne SBorbereitung jur €ritif ber Vernunft an»ufe|)on,

unb Hefe i(l e$, in ber bie Vernunft ifae U|te ©efrie*

bigung allein ftnben fann. ^nbefien t>etfennf ber

©feptifer feftt oft feinen Waffen Beruf, unb gieht f(<h

ein pftilofophifche* Jfnfehen, inbem er alfe 9}a<hfor#

f^un^en ber fpeculatiuen Vernunft für vergebliche Uni

ternef>mungen erflärt. S5af>er iji t* noch n*tf)i$, bie#

fe 3 enfungäart in ihrem eigen t l>ümlt etyen Üdftt bar*

jtttMen. •'•*«•;

SBon ber Unm&gftcf)f eit einer ffepti*

fdjen SBefriebigung ber mit fief) felbjl .

veruneinigten reinen ©ernunft.
•

JDer ffeptiftbe ©ebrauch ber reinen 9Sernunft

jeigt (Ich in ber Behauptung, bafc alle* SBtffen au*

retner Vernunft unmöglich i|t. Sinn ift biefe* ba<

3vcfu(tat ber Sritif felbft. ffi?a* ift e* benn, ba* biefe
'

Grttif ber reinen S3emunft *on jenem ©feptictemu*

unterfcheibet?
'

* . ,

*
• ©er Inbegriff aller ©ectenfiänbe fflr unfrem6g#

Hefte (Srfenntntjj fann mit bem fd>einbaren Jportjonte .

tjentfirten werben. IDerfelbe (teilt (Ich bem 2(uge alt

eine ebene ftläcbe t>or, bie unbejtimmt weit ftdrw

flrecft, unb irgenb wo befchränft ift. Ser ©teptifer

ijl mit bemjenigen $u vergleichen, ber e* bep biefer

SBal>rnef)mung bemenben Id&t, unb baher nicht im
;

©tanbe ift, ftu beftimmen, wie weit Wot)l bie S5ar»

fteHung ber ®egen(tänbe auf biefer gliche gehen Wune.

(St

»
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Igt $tf)t aUt rtieiften $l>ei« weiter. Senn er Myauj»

tet fd)le<$tbin , baf? gewtffe @rfenntniflfe gar nid)t m6g*

li<& finb> ol>n* bod) ben Umfang aller möglichen <?r#
%

tenntniffe geitao anjugeben. Siefen »erfahren fanti

baf>er wof)l baau bienen, unfre Unwiffenf)eft uns auf#
}

jubeefen, unb bte gegenwärtigen ©Traufen ber

SBernunft ju jeigen; aHein ba e$ bo# eigentlid) bfe

@ r en jen berfelben md>t aufbeeft, fo fann baö 9?ad>#

formen nad> tiefen (Jrfenntniffen baburd) niema^tt

fflr fiberfWfffg erfrört werben. Sie Crittf bagegen

$at baäjenige in 2tnfef)ung attetf Grrfenntnifie getban,

Wa* ber g&at^ematifer für bie ©rbfunbe tfjut. Siefer

beftimmt ben Jpalbmefier ber .«rämmung au* bem

©oaen, ben er auf ber Oberflädie ber (Srbe mijjt, unb

fe&t fid) baburd) in ben @tanb, bie ©ri&e biefer Ober*

„flicke/ unb fo bie ©renken ber Grrbfuube, a priori ju

beftitumen. Sie €ritie bat bie 3}atur fyntf)etifd)er

UrtbeUe a priori angegeben, unb l)at gejeigt, ba§

feie objectiüe ©ültigfeit berfelben barauf berufte, ba§

fie bie Jfnwenbwig ber Kategorien auf empirifd^e Unt

fdjauungen, um baburd) ©egenjtänbe twrpftetfen,

enthalten, Jplerburd) gelangte fie baf)in, bie ®renjen

ber objectiaen 9Ji6glid)feit aller unfrer SBorflelfungew

felbfl ju umföreiben, fo bafc man nunmef)r genau be#

fitmmen fann, weiche ©egenftÄnbe außer unfrer @r#

tenntni£ftäd)e liegen, unb wekbe nod) barin angetroffen

werben. Siefe gliche ijl ni^t eine unbefiimmbar weit

fortgebende @bene,*on ber man nur fo viel fagen fann,

bafc fie überhaupt befdjrÄnft fe$, bie ©ebranfen felbfl

aber niemaJ)W angeben *6nnte ; fonbern fie ift mit einer

epl>Äfe wahren;, *eren JfcaiumeiTer man au«

irr.ti ber
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ber Ärdmmung eine* ©ogen* an$e6en fann. ©ie

JDebuctien ber Kategorien unb ber ©runbfifce be* rei*

mn SBerjtanbe* f>at tiefen £albmeffer, unb auf biefe

SBeife bie ©röfce ber Släcfre, auf ber un* ©egenftinbe

ju einer m6glid)en <£rtenntni& gegeben fsnb, bat iji:

baö $elb ber (Erfahrung, benimmt. 25aö auger bie#

fer gl&c&e liegen mag , i(l un« ni*t gegeben, unb au<*

ber blof problematiföe ©ebante biefer objecttoen @in#

f>eit (ann fcu nidjt* me&r bienen, al* &um beffern unb

umfaflenbern (Srlenntnifie ber ©egenftönbe ber ®r*

fa&rung.

JDer ©fepttfer greift bie ©eobadjtungen be*

JDogmatiferd an, unb unterwirft fie ber «präfung, ja,

ba er jie nid)t geling gefiebert befmbet, gar bem$a#

bei. JDiefe* »erfahren fityrt not&wenbig auf 3n>eifef,

gegen weiche man Dörfer ba* 2luge serfdjlofien tyatte.

9i i(t getoif, ba§ biefer ©c&ritt bie@a*e ber S8er#

nunft weiter bringen muß ; allein ber ganje Sortiert,

ben er fdjafft, erftreeft fieb boc& niefct weiter, al* baf

er und unfer emgebilbete* SBifitn aufbeeft. @r ifl ber

i»e9te@d)ritt ber fpeculattoen Vernunft, ber auf ben

bogmatifdjen ©ebraud) berfelben folgt, unb man muf

«)n bie (Eenfur ber Söernunft pennen. Söer britte

©djrttt, ber nod> notfywenbig nachfolgen mußte, ifl

ber ber <ivitit ber SSernunft. JDer ©fepttci*mu*

fcefdjdfftigt ftd> mit einem gaftum, nÄmü<$ mir bera,

baf gewifie <5r!enntmffe nod? gar nic&t fo gewi§ finb,

al* wir e* un* einbilben. 2>iefe baburd) geoffenbarte

Unwiffen^eit fann nid)t anber* at* bie SJißbegterbe

rege machen , neue SDtütel aufjufueben, bie un*jut

Erweiterung unfrer @infi*ten führen ««neu, ©et>or

bem#
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bemnach bie föernunft ben critiföen 2Beg eingefd)la#

gen hat, muß ganj natürlich aQe* bc\;n? Wien bleiben.

SDieferaber ift e*, aufbeut fie ba* (Jmpirifcbe, n&m*

lief) Jinfre gegebene Untviffenheit, verlagt, unb, inbem

(ie ben ©ebingungen ber firrfenntnijj nac^forfefee, $u

einer Grrtenntnifc a priori ber ©renjen unfrer mögli*

<hen (£rfenntnifle gelangt, tvornach fte fobann a prio-

ri ju befltmmen im ©tanbeijt, welche ©egenjtinbe inify

te(£rfenntnif >©pf)äre gehören, unb welche bavon auf;

gefchloflfen finb. Hui bem Sfcangel jener ©renibeftim*

mung erfolgt ba$, ba& ber ©feptifer, ber ben trap#

feenbenten ©ebrauch ber 93erftanbe$grunbfäfce nicht

juaefte^t, in ber Z\)at aber Doct> ben eigentlichen Uu#

terfchieb jtvifchen biejem tranfeenbeuten unb bem im#

manenten@ebraud)e berfelben nicht bemerft, auch enb#

lic^ bie ©ültigfeft biefe* (entern }u bejroeifeln anfängt.

2)iefe$ lefctere begegnete unter anbem bem berühmten

unb fcharfjtnnigen JDavib ^umc. JCer große

SDlann f)atte e* vielleicht in ©ebanfen, ba§ wir irt

vielen Urteilen au* bem begriffe be* ©ubject* fyn*

auä gehen , unb mit bemfelben «Seftimmungen vetfnö*

pfen, bie wir boch gar nicht barin finben, wiewohl er

bie Unterfcheibung ber analytifchen von ben fyrubetii

f<hen Urtheilen bod) niemahl* beutlich angegeben f)au

©o viel ift wenigjten* gewip, baß er bie ©chwierigfeit

fehr lebhaft gefühlt &at# bie ben JBerjlanb brätft,

wenn er jld> Siechenfchaft von ber objectiven ®ÄU
tigfeit ber fynthetifeben Urtheile a priori geben tviff»

1£r jeigte biefe* in »nfehung be* @a&e« ber Caufali#

tÄt, welchem ©runbfafce beä reinen SSerflanbe* er bie

(biete Allgemeinheit entjog, unb biefelbe, Me »iMN
- " im

1
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im (£rfaf>rung$aebraud>e bct)lcg*n, b(o& für fubjecti*

miSgab. £>ie &ur ©ewefynbett geworbene Xrt ju urt

Reiten (ißt /wie er meint, ba* blo| eubjecti\>e barm

mcfct leid)t bemerlen > unb e* ift lebigltd) eine Ueber#

rebung, bie btefem €a|e obje(ttue®ülttgfeit beplegt,

Die er bod) ntd^t t)aben fann. ®o *iel ift gewifc, ba§,

wa$ bie beftitnmten SBtrfungen ber Urfarten, oberutro

getefjrt, bie Urfad>en betrifft, beren SBirfungen geg*

ben werben jmb, wir btefelben lebigli* \>on ber (£rfa$*

rung f)erne^men «nnen. Snbem ber fdjarfftnnigt

Jpume biefe* bemerfte, fe fdjeint rt
t ** »jamft ben

©runbfa£ ber Saufalitat feibft uerwecbfelt, tihfcbatyer,

weil wir bie SBtrfungen ber Urfad>en a priori niemaf)«

bcjlimmen finnen*, geglaubt tyabe, baß ber eafe felbfh ,

Um, waö gefd)ief)t, fytf eine Uvfacbe, felbft empirifö

unb feineäwege* allgemein wa^r fep. Cr fcfclofc bem*

nad) f5lfd)ltcb au* ber 3uf&a«steit unfrer S&eftimmung

nad> bem ©efefce auf bie gufdUMeit be* ©ei

fcfce* felbfl, unb f)ielt bie Äumenbung Defielben auf

©egenftänbe, bie un* in ber grfaf>rung gegeben ftnb,

tben fo unbefugt, al$ e* bie ift auf ©egenftänbe, bie

un* gar nicht gegeben fetjn finnen. 3nbem er blog

auf bie ©gnt&ejW ber ©egrifft faf), unb auf ba* efc
m

gentltcbe ^rtneip, namlid) bte 3JJ5ghd)feit ber @rfa^

rung einer ©etfebenfyeit , nid>t fiel, ^elt er fte üben
x

$aupt für unftatthaft Gr* war au* lebigltd) bitfer

©afc ber SaufalitSt, ben er angriff, ungead>t?tbod>

bie nämlid)e ©djwtertgteit, eine ©Dritfytftt a priori

ju begreifen, er aud> in Enfebung aller übrigen ©runb*

fifce 'btd reinen 93erftanbe* t>äf te antreffen muffen.

©aljr^eWi* würbe er afcf«-attf bie wa^J&rtun«
ini ben

*
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fterfel6en,*unb bomit aucp auf ben Unter<a>ieb eine«
tranfcenbenren. im» immanenten ©ebraudjp berfelben

gefommen fet>n, wenn er nur auf ba« princip gefalle«

»are, mornaa) er Die befKmnite 3aty berfelben tjaete

•ngeb?n ffinneit ©a er nun opne 1 aüt :©ritob» oec
Vernunft bat 2Jerm4gen abfpradj, fia) bli über ba«
©ebiet&ber G?rfaf>rung ju emieitern ; fo war ti nativ,
Ii<$, «Henri man biefen 3u«fpru<pbesWeifelte, unb Da««
jenige »on 5er Mnftigen 3eir erwartefr/ wori« e« etwa
Der Vernunft in t&rera Dogma tifcpen @ebrau<pe ho<6
nid>t fegldtft war. r

JDemnao) ifi Oer efeptieWntu* eigentltep nur bit
SSorabung ju einer gefunden «ritif be* ajerftanbe«
ttnb Der »ernunft, aber er (MW wrarigenb, ein
euftem felbft ju fepn, in Dem Die SOernutift fc?friebi*
gung finben tonnte. «Jen« er bam'n gelangt ifi, bett
JDogmatifer in feilten 2fuefp*u$e« iwrifel&aft }H ma#
«en , fo pat er feinen fcernf «rfMr. ©enfelben mar*
te er aber »erfeplen, unb felbfl Sogmatifer werbe«,
wenn er opne eine Pollenbet».$fftif Der feemunft bti
Raupten wollte, ba$ e« fd)lea>tt)m unmoglKfr fep, Die*
Jenigen grtenniniffe jemal)« ju erreichen, weia)e ber
«rftere ftpp« ja befi&en Permeint,

»• «J». •« . . »/I. *

• " *•*« , .»' . e i| . r. i
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r nttnft in 8nfef>ung Der

•* pot&efen. ' /
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;

Qßßenn etwa* in ber flrrfa&wng gegefcen ijl> jinb few

ncm Safeyn nad) a(* bebingt gebaut wird, We ©e>

^in^ung aber ni*>* befannt ip/ fonbw «rft gefugt

tpcibcu feil ; fo i(i e* erlaubt, etwa* anjuneftmen, web

$e* ben @rfa&rung*gefe.Jfn gtm&g 41* eine w*glid>e

©ebingung ber gegebnen @cf*einung geba*e werben

f4«n.
Unter meiern folgen @vfUrungägrÄnben tat

derjenige ben .rnffpep Mwu* auf objecto* ®üiüy

teit, ani welkem b.a* (begebene voBfraiibig hergeleitet

werten !ann > pl>ne nwMqberer SJebenbebingungen *u

bebürfen, bie batjenig* in ber ©rfdjeinung, baö au*

$em angenommenen ©runöe uoefc nfc&t ßt$t, trN&ren,

tnbetn bod> ftnft bi« 3»fanutt*o(Uwmung mt&rerer 1£>n

bingungen nur jufAOig .unb eine* abermaligen @n
«irunflSgrunbe* bebärftig fet;n würbe.,. 2>i* Xnnalp

me eine* (Srftärungägrunbf* , ber ai* ©ebingung eil

ne* in ber ©rfatyrung ©egebenen unb bem JDafepn

na$ ©ebingten gebaut werben fann, ifl eine

pot&efe*

2tud bem allen/ wa* bie Sritif geletfret bat, wirb

nun Wot)t aon felbfl flar feyn, baß in bem reinen fpeem

latfoen ©ebrauefce ber Sernunft, wo alle* ® iffen mcftt

inJglic& ifl/ auc& nid>t einmal ^ypotfyef n erlaubt

feyn tönnen, 3(1 etwa* in ber (Srfa&runj al* bebinjt
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<«#gefcn, fo bog feine ©ebingung tUnfaUt
*in (gegebene* ift, wenn td> au* glei* (ie nod> nid)t

fernte. SBiO id) bemna* eine JpyP^efe madjen, fo
#e* notymeitfrtg, ba«jenige, »a* i* a(e fcebwg'ung
annehme, beft ©efefcen ber Änfcfcauung unb be* JÖetu
efenf gemäg $u beftimmen. 3u etroa* ©egebenem bie
f&ebingung in einem Söerflanbe fe&eu, ber fe(6ft an#
trauet; ober in einer 2fajie!)ung*fraft ot)ne aße ©e#
tüfjröng; ober in einer befonbern 3Crt ©ubftanjen, bie

*$ne Unburcbbringlidtfeit im Staume gegenwärtig n>&,

ren; ober in einer ©emetnfdjaft ber eubfianjen, bie
t>on berjemgen nnterfd^ieben ifi, wel*e (Jrfatjrung

an bie *£anb giebt; ober in einer ©egenmart,
tie nid>* im 9läume, unb einer ©auer, bie ni<^ in

ber 3*it ift : *a* aße* fann gar nid)t ertaubt feyn

'einmal, toelt i* bod> a priori, nimiid> au* ben a
priori beftimmren ©efefcen be* empirifdjen Sßerftam

t>e*fle&raud>*, aerfiebert bin, ba§ bie mir nod> unbe#
fannte ©ebingung be* gegebenen ©ebingren ein @e#
^enflanb ber<£rfa(>rung fei;n mug, unb itoei;ten*, mert
td> meine 21bfi<btt)erfel)len mürbe. 3tf> fu* c ©egreifr
tidjtett irtVnfebung eine* ©frgebenen, unb roenbe mid>
tarum ju etwa*, ba* mir ganj iinuerfMnbli* <(!. 3n ,

id> ba* Snterefie ber SBernunft bur* bie Ännafc
me eine« 2(bfolur < un6ebtngten befriebige, wütbe i$
bem93erftanbe*gobraud>eaüen mSglcdjen Jfbbru* t^um
©i* ber 3been al* regufati»er <Prmcipien bebienen^

fetffft ein juläffiger ©ebraud) berfclben, weil er jur
«efflrberung ber 93er(tanbe*einf>eit abjwecft. 3n bie*

Ter 2Cbftd)t i(l e* erlaube, ftd) bte ©eele a(* einfaefc ju
^enfen, lebigli^ um na* biefer^bee afle©emith*,

9 * fräfre
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trifte auf eine einjiae ©runbtraft ju bringe», »««

weniaften f>iernad> eine Hnleituns «u &aben. Wer

tie ©eeie al« einfache eubftanj annehmen, ba*

würbe ein 9Änj(id>
»iOeubrlfcbe« Unternehmen feon,

inbem ba«jeniae, mt idj bat* ben begriff ber ©üb»

ftanj benten tann ,
jeberjeit in ber Aufern ÄnfifrauutMj

«aeben, unb mithin 4ufammen gefefet feon mu|.

Ueber bie* baben biefe tranftenbentalen ^wot^e»

fei, nia)t biejenige «iaenfaaft, »el<fte ^po^cfm noty

roenbia ijt, »wnn fte onnebmungiwürbig feun foDen,

„irnli* bie 3ul&n*tt4tettV um ba« ©egebene »oUftaw

bia barau« abjuleitem Nimmt man eine ttnbefa)ranrt«

»oUtemmene Urfa^e an, um bie 3»e<fmatii9«*i«, Orb.

nun* unb ©ro&e in ber «Seit («<b ju ertliren ; fo

*
u.fcel in ber SBelt mit biefer SSor»

«uofefeun« >i*t Rammen jcimmen, unb man bebarf

«ine« "neuen <Srfiarung««runbe« , um beren Safe?»

fearau« folgern ju finnen. <5ben fo bebarf bie b«(tan»

tia »om Äfirper abi>anaenbe ©emutboftimmung bt«

«Blenden, bie ni^t au« ber eelbftan»ia.reit ber ©ee»

le fta) »»II ertlaren lajfen, einer neuen «wotbefe.

SReint man aber, alle biefe »eraunft&e&attimmfltn

*«»eifen ju tonnen, fo muf man »o&l bemerken, baf

Die ©etoeife apobictifä fe*m muffen. JDie objettiue

©altiateit ber 3been wa^fa>einlid> mannen »ollen,

ba« würbe eine gnnjli*« Benennung 6er eiaent&ümlu

«btn Statur berfelben verraten. JDenn »abttoeinlnb

tann nur ber <Srttarun««grunb feim , au« »eifern et«

toae ©edebene« al« eine $olge t>on i^m auf eine le«*i

U *« gleitet »erben, unb ber jeberjeit al« 9 e»

3 « ben t>orseft«U( »erben tann. »»* ©egtnjtanbe

Digitized by Googl



S ' I

\ »

<£titit bei ttimn Söeritunftr : 341

fcer\3been finnen aber mrf>t a» gegeben gebaefce wer*

ben, unb Me fceweif* ber SBirtHcbfeit berfelben möf#

fett bafyer netf)wenbig a priori fepn.

Ob aber $letcb Jpyptf&efen im Selbe ber reinen

fpeculatiben »err^unft nic^t erlaubt ftnb, wenn man

barunter ©äfce meint f bie gewifc fepnmüflen, tt>eü

etwa* ©egebene* fty^B Sfaige tw>n H)nen ableiten

lÄfct; tinneu ftebo4 erlaubt fe^n^ um fte lebigltd)

gegen einen ©egner, ber fie bogmatifefr befreitet ju

vertbeibigen, ba* ifl jwar nidjt im bogmatifeben,

aber bod> im |>olemifd^en ©ebrau<be. Senn bie reihe

SBertumft, fo fern fie »Mractifö ifi, ein 3fttereff* föu

bie obj-eetfoe ©ftltigfeit ber 3been be* SDafeijn* ©otteS,

ftrt^it,. «n^b« ttnftecblitbfeit ber @eele erjeugt,

und bie Xnnafym* berfelben in practiftyer Jpinjicbt,

»ÄmK* al* ^oflulate, «nlifög ifi, wenn fie e* gleirf)

in fpeeufotim, att ^vpot^efen, nic&t war : fo forum*

a&e* barauf an, ftd> $u fcerftdjern, bafj aud> U>r ©e#

gentyeH twbt bewiefe» »erben fann. 2>er ©egner

aber,, ben wir meinen ,, ber würbe in und feibfl fey n.

©eh« bie fpe<ula*i»e SBernunft, wenn fie toircb €rtät

»i(&t hinlänglich mit fkb f*lbft einftimmig getDcrben tfl>

ifi eben fr wo^l geneigt , bem. ©egebenen in ber ($tfafy$

rung @rfl&rtmg$grftnbe froriufe&en, bie ba$ ©egen#

t^ett txw ber objeettoen ©Ältigfeit jener Sbeen gnb*

al* fie e* au* gleic&em ©runbe für btefelbett ift Statt

jl e* a priori gewiß, bajj fein @>4(uft und *oir bem

in ber Srfa^rung ©egebenen ju ©egenfiänben fttyre*

firate, bie uni md)t gegeben werben f.6nnen, fbnbern

m im ©egentfceile bie 9&ebtagu*g eine« jeben ©ege*

*eneti immec »ieber in ber ©r^runj angetroffen

1 1 v wer*
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werben mflfTe, trab bag bie ©rftnbe f*r bat ffXQtfan

ber ©egenft&nbe bec %bten eben fo wobl al* für i&re
1

8$irfütfcfeit aon gan§ anberer ^Crr fepn müffen , at* el

ade bie finb, welAe bte fpeculatfoe Vernunft ferner

bringen fann. 3n biefer gage ber ©acften tft e* erlaubt,

wenn ba* ©emütf) *um Zweifeln ber objectwen 3tea#

litAt ber 3been burcb ^porbejen verleitet wirb, anbei

re Jpppotbefen *u erftnnen, &e biefen ba* ®egenge#

»id)t galten, welche* memabl* ein fdjwere* Uaternef)#

wen feyn wirb. S&enn j. fc, bte SafMtgfeit ber 3eu#

gungen ber 3Renfd>en, bie t>om Unterhalte, von bengau»

nen ber Regierung, oft fogar oomgatter abgingen, unl

bie Aber biefe* geben fyinauö fid> erftreef cn be ^eftimmung

be* 3)fenftyen »weiftIfyäft machen ; fo Wnnen wir bie*

fer ©ebenfliebelt einen anbern ®runb entgegen fefcen,
j

tmb bagegen ale mSgUcb benfen, baß ba* eigent(id)e8e#

ben be* 3Äeuf<ben im^nteaigibelnlttge^ JKKmitberOei

burt nid)t angefangen f>abe, unb mit bem iobe nid^t

enbigen werbe , unb baß btefe* geben nur ba* geben in

ber 3nf4>auung unb ba* bloße ©ilö be* reinen geifüi

gen geben* fei) ; baß, wenn wir bie ©egenflÄnbt erfetu

nen fönnten, wie fie an flcb jtnb, ofme in ber Um <

febauung gegeben *u fe^n , wir un* in einer SEBelt geii

(liger Naturen ftnben würben, mit welken unfre efni

gig wabre ©emeinfdjaft weber burcb ©eburt angefan*

gen babe, noeb bur* ben geibe*tob auff>*rtn werbe.

SDitt bem allen foO ber objectu*en ©ebeutung tiefer

»or(tettung*arten feine*wege* ba* SBort gerebet, fow

bern nur ber erlaubte galt angezeigt werben, ba man
(tcb ber Jpppotbefen im fpeculattpen ©e&raudje ber

Vernunft bebtentn fann« Sie ttrara nn« n&ml<4

* btr*
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»erfelöettlTeMWto/ aberntet auf eine bogmariföe2Crf>

um unfre (grfentttntg M über baö ©ebieti) 5er Grrfai)#

tung ju erweitern,* fonbern nur auf polemifcfce 3Beife,

febiglid) um tue aurf) auf J^pot^efen ftety grftnbenbl

Angriffe eine« ©egner« ju t>ernid)ten,

:. * r;: - u • t .
*

• ~i

1:1 . iBe*- erflen J?au p tftflef *

v
. 'toufctet 3&fd>ttitt.

©te ©tfetpltn Det reinen $8er*

- nunff in smfefjun& i^rer S3c^

weite*
I» • i ' **4 +v «* I *«4 » . . , . * I .».,.. «. *

(£* f>ae anfänglich »tel befrembenbe« an ftd), bafr

matt in einigen &a%m au« einem begriffe hinaus ger

f>cn, unb einen aubent) ber bo$ nid)t in f&m gebaut

mvbm tfi; glefcfrmoi)! a priori mit bemfelben aerfnä*

pfen fann. i {Die SÄatJjematif giebt frei;«* an jebem

Üjttt ©tffce S&e^fpiele t>on biefer ©vntfjeft* a priori

Sa aber biefelbe jeberjeit t>ermitteljl ber ©arfie&ung

in ber reinen Jfnf^auung begriffen wirb, fo fdfjeint

tte Sräge ttad> ber tJftiglicfcteit einer folgen ©ynt&e*

fl* to^'&en trtartjematifdjen Urteilen feiner ©cfcwie*

«gfeit unterworfen ju fetjm 2ülein biejemge, bie in

ben (%dnbtffjen be$ reinen SQerjtanbe* Statt finbet,

faith <HfP*iefem SBege nä&t begriffen werben, SBÄre

man t<ft&$to afcffflertfam barauf gewefen, ba# b**f*

€>4ge gar itf$t auf ttnafytfftt gebraut werben Wn#

äefty fft'tfftiftt t>i*aei$t bie waf)re %ufl6fung bet

C^tbietigteit ni$t f* ianje unterblieben fe^n, Sie

Ceitit &«*bi*feito.gefleben, inbem fie gejeigt &at, bafr

v biefe
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tiefe ©^tit&efW barum objecto iff, wü babnxd) btf

©egriff einee Objecto aHewrjtentfpriogt, unb fo

baburcb, bajLba* ©efäebene al*. S&irtung gebaut

ttrtrb, bafielbe afc objecto Qrin&eit, ba« tfl: eine

SBerbmbung be* Mannigfaltigen ai* noti>wenbig uub

föt jebermann gültig, »orgejteflt, unb fo t>on ber blo|

fubjeafom flJerbinbung in ber 9Baf)rnef>mmtg unten

(Rieben wirb. tDtefe JDebuctien foldjer ftnt&ettfc&er

©ebauptungen a priori i|t jeberjeit notfymenoig.

S>enn rote töiü man wo!)l o&n* biefelbe fMf gegen Die

©efa&r fc&üfcen, bey bem. grofeu ©#eine ton objcc*

tiüer ©ültigfeit, ber ben fyntyetifcfceu SJernunftbei

I>auptungen eigen ift, biefei6e tt>ncn nictjr anju eifern

neu. @ö auf ben 2tuöfprud) bt* gefunben Üttenfdjerw

*erftanbe* anfommen laffen wollen, föeint bo4> ftt)*

bebenflUb ju feyn , fo lange man fxd) be* .CMftfeff md)t

bemußt i|t, mornacb fcerfelbe entfcbetbet. SSBtnn man

es aber mit Ueberjeugung angenommen bat, ba|

ce eine urfprüngltcb notl>menbige ©pfttyefi* gtebt,

fcte jmar für fi* felbfl leer unb ot>ne aDe objectit

©ebeutung ift, bennodj, fo fern etwa* gegeben iji/

bie not&wenbige SJerfnüpfung, bie bo* in ibm, all

einem DorgejtelltenObjecte, gebaut rotrb, hervor bringt,

fo giebt tiefet ben magren $robtr(tein . ab, »obon

man ficber bie magren t>on ben fallen fvntbfeiföeit

Behauptungen a priori, untertreiben fanm. §o
fcfceinbar ee nun au$ immer feijn mag , ba|, ba ba*

3* in allem Kenten jeberjeit alt ®ubject wrfommt,

Itnb aud> in biefer SJorfteBung ntc&t* Sföannig faltige*

angetroffen wirb, 3* felbß, (al* ejrijtirenbe* Objea,)

nur al* ©ubject exi(«re unb einfacher 3iauu bin;

fr
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f* ^at ml* b*4 bie €rrttf arflfiftitMg in anfing ber

o6jecttt>en ©flltigteit bt* S&egrtff* bec ©ubflan«

Ufytt. &enfc ba ftye itfr iru« motyl, bafibtefer 9&e*

griff bie nott>wenbige SBerfnÄpfitng in bie emptrifdjt

Änfdjauung bringt, moburd) bie SorßeUung eine*

SBecbfe» al* - tintf Qtitct* m*gtf* mirb, unb j»at

auf die 2frt, ba§ biefer reinen ©t>ntf)efi$ gemäjji etwas

im SRaunw ©egefcene* a» befarrticfc, unb bie ^(lintf

mutigen beffclben aU »ecfyjelnb v>orgeffeüt »erben.

9htn ijl fyiec nid>t$ att bie ©ejiefyung aller mein**

58orfkllungen auf mein 3* gegeben , unb td> habe

baran ntc^tö met>r A a(6 bie (Swofition beö ©egrifffc

2> tat t e«. 2tber eine beharrliche Knfaauung bitftt SBiHüf

ftellung 3d> ifl mir nid>t gigeben. Unb »enn nun

aud> nnrfüd) bie fei- SkrjUUattg ein Dbject *um• ®run»

be l6ge^ fo folgt aus ber einfachen Sorfteflang 3 $
tiodj<teine*»ege*, ba§ baffeibe eine einfädle ©iibfian*

fep. Gr& tft tniglid>, baft bu*d> feine bieftr »orftl*

lungtn baffelbe gebaut werben fönne, unb baffelbe töt$

fcer eubftanj noc* Äccibenj, weber tinfad) nod> }u*

fammen gefe&tfey, bal)er, weit ber begriff biejitf 0*t

>ect^ lebtglid) ber «Begriff eine* SRoumenon*, ( eine*

Object*, fo fern e$ nidjt gegeben tfl,) fepn tonn:" 3«
2tnfel)ung aller iranfcenbentalen ^e»eKe »itb man
bemnad) wohl tl)un, »emt man folgenbe 31 egelft nie*

nutfef&au* bea 2tuaen lifo, j - 5 -

s
- tfl e* noe^enbtg, bafr, e^ Wart e?

nen folgen $5*wei* wrfud^ man äuudrberft ba^^rin,

€ip Uberbenfe / worauf man if)n grün ben triff, tffia«

nun bie ©e»erfe für bie objeceit>e SKealität ber SJer»

nunft begriffe betrifft, fr i(tt# dar, ba? ba« 3>rinci»
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tiner »rigiden ,«rfd&otn£ ttyten nMM üfitergelegt

»erben tanm Denn bt e ©egenfiin be berfe Iben übe»

(le^en bie gefatmme e^4t# be* fcffoflriffig. 2tn*

(ann man ftd> ber ©runbfdfce beä reinen 93 erftanbe*

nieb* bebienen, um bur* beren geitung ju be? SffiiA

Itd>fctt ber Objecte ber Sbeen *U aelangeft. Senn 061

g(etd) biefelben eine- *frj«ti»c Syntbefte: enthalten, fr

tetrffft tiefe objeaiue 2Ba$r&eit tocft-fcMgU* M ®ei

genftinbe ber @rfabwttjk ©ai einjige 9MMlty in

JWlfth SiHcn )um 3M* ju gelangen/ ij», baß bie reift

JBertmtrft felbfl einen ©rmfbfafc enthalte , »eätoittelft

titffmdß* Äenntntffe »ott ©egenftfnben, Ke.aUrCr*

Mrung äberjleigeti^ ftcb t>erfd>aff#n »Mite* « <$n»

<rilif*e Beleuchtung be« a3ernHnft*erm6sien$ bat tm*

**«r überföf)«, ba$ bie »ernunff »mar befbnbere

©runbfifce fcabe, bie aber für fö**ftf6fr betrautet

3(ir nfdbt objecto ^ götttg ^ fonbern, b«f,fie**tt*r att

regulative Qirincipien, folglich bod> nur in 35ejief)anj

«uf ^frung fmb. ' r?

SDie j w e 9 1 e 35emerfung , bie wir madjen
,

((t

M«,r Aal J» jebem ttanf^eitbentalen 0afre nur ein ein*

jige r «e»et« gefuttben »erben t Jnn e. @tn mattem«

04n..&.9i fann auf mehrere 2trt bewiefüt »erben,

ftoton ber (ürunb bartn liegt, bag ber $e»e« t>ermi*

telft ber SDarflellung einer reinen 2fnf($auung, bie bem

. ©egriffe be* eafce* entfpruM geftk^rt

griff aber, allgemeine SJor(leHun.q> unenblid) viele

SnW&auungen unter .ft* faft, «ttttetii ©prftflefW/

»je ber ©afc auöbrucft, auf eine verriebene 3lrt im

(ginjelnen Dorgepetlt merben fann: SDagegnr gt^e

um jur ffw* «nftabenettra 0int&eTt« »*

gelan*
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-gelangen, nf<&* au* bett Gegriffen ju ber 3faf<fauttitfc

©er fcewei* för biefetöe ift baf)er entwehr gar nidfr ,

mävjlid) , ober et wirb ju ber Grm fid)t führen , baß bie#

Je e?ntf)efW Dtej^nfge notfrwenbige SBerfnflpfung ifa

welche in 5er SSprftellung ber ©egenjtinbe in ber <Er#

fa&rutjg angetroffen wirb* •

55 r i 1 1 c n ö bemerfen mir > baß bitfe tranfeenben*

taCtn Geweift niemaf)!* apagogifefc, fonbern jeber>

jeit birect fepn müflen. 2>ie SRat&ematif ift bie

einjige SBiffenföaft , in welker bie apagbgiföe ©ep

roeiSart eben fo roo&l jur ftrengen ©ewijtyeif fü&rt,

al$ bie birecte, ©er ©runb bason liegt aber triebe?»

um in ber <$onfiru<tfon i&rer begriffe. Um bauon ge#

»iß ju werben, baß in einem gerabünigen Söreijecfe,

in welkem i»ey SBinfel eiuanber glei<$ finb, auefc Mi .

Reiten, bie benfelben gegen Aber liegen, glef$ finb,

neunte id> ba* ©egentfceil an, unb finbe in btr 2>ar*

ftellung beö (Jinjelnen, bag unter biefer »orauöfefcung

(er %t)til fo grojj ifl a(* bat ©anje, SSBeit nun bieft

JDarfMung be* ©injelnen in ber reinen 2fafdS>auung

gefd)ief)t, fo ift f)ier ein Uebergang bom ©in je Inen

jum Zögern einen, namli* bie (ginfU&t mSgli*, baf

bie ©yntfyefW, bie in bem einjeinen SDreyecfe jtf t{>

nem SBiberfprw&e fü&rt, in einem jeben Statt' fmben

inAffe« 9lel>me i$ bagegen einen tranfeenbentaten

©afc/ fo ifl e$ gewiß, ba&, ba einmal bic «Betrifft

befieiben tynt^etifö t>erbunben fmb, fein logifdjjer 3Bi*

berfprucfc gefunben werben f6nne, wenn man bat @u6i .

ject eine* folgen @afce* mit bem ©egent^tHe feine«

girdbicat* t>erbmbet; unb bafitim jweijten, ba man

Vemfel&en feine reine (orrefponbirenbe ifnf^annng uu*

«
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terlegm fann , au* fein eigentli*er realer SBiberftreft

a priori of)ne alle ©ejief)ung auf empirifdje 2Cn#

fd>auung einjufel>en m6glt« ifl. ©laübt man ben

©a& bergaufalität apagogif* unb apobicttf* beweifeit

§a tinnen , fo jeigt man bamit an , baß man tl>n für

tinen anatyttfäen @afe ^alte. 3Ran verwedifelt ntow

Ii* ben begriff be« ®ef*ebenen mit bem ber ®irtung,

In roel*em ©egrtffe man aflerbing* bad SScr^Ältniß ei*

St* ©ebenen ju tiner Urfa*e antrifft. £Ä!t nftm

tfyn aber für einen fyntl)etifd)en @afc, nnb fafft gleich

mffl, tyn apagogiW iu fieweifen, fo muß man fcemer*

fen, baß ber SBiberfpru*, ben man unter 93orau*fe*

fcung feinet ©cgent^eiW ju erhalten glaubt, notf)toen/

Wg real fepn müffe, Slun aber ifl e$ au* no* ni*t

genug , baß man biefen SBfberflreit in 2(nfel)umj einer

fiewiffen «Begebenheit, folgli* empirif*, fmbe. ©er

©a$ ifl a priori, unb man fett bie reale Unmöglt**

feit be< 3W*tfe\;n* einer Urfa*e t>on etwa« ©ef*el>ef

item a priori jeigen. 2luf gleite Ärt *er&ÄU H fi*

tnit aßen tranfcenbentalen ©eweifen. (&i ifl 6(0$ bie

fcirecte ©eroetsan, bie in 2(nfef)ung berfelben mfigli*

Ifl ; unb bie au* fyier fo »te überhaupt vor ber apa>

flogif**n ba* SBerbienft f>at, baß jie, no* über bie*,

Käß fle jur ©eroiß&eit führt, juglef* bie eigentliche

öueOe biefer @inft*t offenbart. JDiefelbe ifl f>ier fei#

m onbere alt oae Q^rincip ber $»6gli*teit ber (Srfatyi

rung, »orna* i* a priori gewiß bin, baß atte®runbi

fifce be* reinen 23?rflanbeS o&jecttD gültig flnb baf)er,

»eil benfelben gemäß ba* in ber empirif*en Xhf*auunj

begebene alt Object gebaut wirb.
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a»ent«$ £auptftöcf!

©er jfcanon t>er reinen &ernnnft*

tranfcenbentale #nah>tif f>at bte ©runfcßfee a
priori angegeben, onf »«Jd>tn.e|n

k
ric()ti

fl»r^ebraui
unfrer Srfenntni&frafte beruhet, uhb autb juglei<j> ben
ganjen Umfang • genau beftimmt, <nner^ai6 befrei»

1

tiefe*. ®«bcau<b (ebiglicb ricbtig feyn fann. <D<efe

©iffenföaft i|t Demnad) bei' €anon beö reinen 23 eifruu»

be«, unb tu- Umfang, in' bem jene ©runbfafce <onfl>

tutiu vmp.W ©reenntnifi abjwetfenb finb, i|r 6a«

bi«tb ber ffirfabrung. 2ßa* aber bie Bernunft in i$*

um fi>«culati»en ©ebrau<be betrifft, fo. entölt biefeifce

leine ©runbfoe, beren SuVeg/rfff ein Äanon genannt
werben rännte. 2)a* gtö&te ©efcbdfft ber fpcculatitwt

.SJernunft beliebt in einer Sifciplin gegen ftcb felb|l,

lebigücb um ju »erbeben, ge»i(Te ibr eigentbümli<be

©efe&enitbt alö unmittelbar Srfenntnijj begrönbenb,

fcnb«n nur al* regulativ« $rincipien anheben, tue

ba)n bienen, ben mannigfaltigen (JefabrungSerfennt*

tiiflen ein« Sinbeit iu geben, bie ibnen bodj nur p«
fällig ijt, unb e^nt »«l*« fi« f«b°n Srfenntnifie finb.

SBenn nun bie reine Vernunft blog fpetulati» märe,

f» »ürbe e* feinen Äanon berfelben geben finnen.

35a eö aber aujjer bem fpeculatioen Söcrnunftgebrau»

ebe, ber aber nia)t burcb ft(b felbfl beliebt, fonbem
imt in S5ejiei)ung auf Grrfabrung jeberjeit regulaci»

Ifl, «inen prattiföen, burcb fi«b f«lb(i beftebenben, @e«
" brantb
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brau* b« reinen Vernunft $itbt ; fo wirb «in Äano»

terfeifren, fo fern fie *wttifö ifl, etart faietfr
-

',

'

1 •» » 1 • * *

2>c< ÄanonS ber reinen Vernunft

$011 betn leiten 3»«cf e bei
* reinen ©e&rau'(M «nfree

'

; - Vernunft*
*H$ettn wir ba* SRefuftat ber tranfeenbentafen £Dia(eo

tif Äberfeg«n, Weiert barin bejtanb, bat ben S8er#

nunfi&egrtffen eint gewtffe objeettoe ©Mttgfeit jugei

ftanben werben barf, nimM* blejenifle/ wornad? fie

*ju einer Seitung för ben SBerftanb in feinem emptri*

föen ®ebraud|>e bienen: fo finben wir wo$i, bafTbafi

felbe bod) nidjt g&njlicfc unferm Sntereffe ©enüge t^ut.

*<£6 i|t nic^r ju liugnen, baß wir bie objectt&e SRealfj

tit biefer 3&ee im eigentlichen ®inne, einjnfeften wäw

feben, biejenige, in welker fte unmittelbar @tegetf

ftSnbe sorjtcllt, unb baf wir ben för bfe (Jrfa&rung

abjwecfenben ©c&rautf) nur ali beiläufig betrauten

mögen. <?* fTnb eigentlich bie Öre? Sbeent bie ffren*

'1>eit be* SBtOenS, bie Unfterbli«feit ber ®e*ie, unb

fca« JOafepn ©otte*, an beren objecto GMilti$Mt

wir biefe* ^ntereffe fnöpfen, unb bie SReaÜtit ber

übrigen intereffirt un* nur fo fern fie mit eben bfefen

im 3ufammen^ange flehen.

SBerfen wir auf biefe« 3ntereffe einen ©tief, fo

tft e« leiebt ju bewerfen, ba§ baffelbe fef>r wenig fpecu<

latit) fei;n tamn SDenn gefegt au$, baf? wir ?* einfa
r

$en
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$en ^e&hrteii^: baf becr©itt«:balf5KenWeti frw feV
fo würben wir bod) bfefe gigenfaaft beffelbeit bltffc a(*

inteüigibel beuten müffen, unb tfiwürb« befltn üugt*

a«tet gewifc bleiben , m *n ber ©rfa&rung niemals

etwa* gegeben feyn tann, wa$ Durd) ben «Begriff einer;

CaufolitÄt, fife felbfi ntefit angefangen f)ätte, gebaut

»erben müßte. 2Bir würben bemnad) 6 et) aüer tiefer

(Eintiefet bte 2teu6erunaen beä SfßiÜenä ai* ©eaeben*

^tfieti Utife^fh > ^ teren Urfac^ftt aufjufudjen ftnb,

unb rMt SReifjr bei* ü**r . etuanber Uegenben ©eptm*

mungtgrdnbe würbe eben fo woftf aW in indefitiitai*

gfe^enb 9eb«^H)»erben müffe» r,> ctftf wenn

eN»^^-nJ*tvWt5Mt v ®tfe|t ferner; baf «¥
©eele eine einfache ©ubftanj, unb att fold>e unjer#i

fttofWift, fo fann ftn foftfeer ©egenftanb (ibtsU* a(*

Sftoumenon gebaut werben; ®emi. wir aud) fo glücfr

Ii* tfaven, biefe geifHgemm berfelbeu a pH*riMf*»

ä in eben , fo würben wir bod) bamit Wuen (fottfrung*

grunb für bte (Srfcfoeinwigen be* .itintm ®*nne$ g*i.

«innen; SWefejinb und b<t* ©e§ebette, und ben

fefeen be£ SBerftanbe* gemifi barf id) i(>ve örflÄrung**

grüiibe nur wfeber im (Segebetieti fud^en, unb nie£

n\a§[* einen 2(bfprung ins 3nteüigib(e unternehmen,

SEBenn au* en*ti<$ bal ©afe^n eiue* f)4d)fteit ^meWi
genj beriefen werben (innre/ fo würbe id) jwar -bie

Ordnung unb 3wecfm4ftfg*eit in ter Siatur an einett

fejlen <punct fnüpfen, aüetebiefe« würbe bodj nur im,

allgemeinen gefc&etyen-Hanta, nümiid) nur bureft b*n &H
feinten «ne* aSer&üUniffe* ber gifammttn SRaeur, all

bem 3ntwrgriffe ber ®egen(Wnbe berjfafäauung, ju et*

ntm frjof ittteflijtfbeta ©»bfrart , »a* jar ui$i. gege*

•;*;»:* - ben
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>> •

4en ttyn fann. 3» ber 97arur forfd)un 9 »4rbe i<$

aber baten feinen conftitutiben ©ebrau* machen Un*

tun, fonbern im ©egcnr^cile ein jebe« Sreigttig ber#

felben au£ ben ©efe^en ber 37a tur ju erfl Ären fuc^m

»äffen. SBürbe bemna« ni*t eto andere* 3ntereffe

Ott ba* fpeculattöe für bie objectioe SRealitJt tiefer

3&een un« einnehmen, ftwärben wof)l wabrfäetnlidj

tie müf)famen Serfud)?, ffe &u beweifen , u n t e rblt e 6 e ti

fwn, ba e* fty bod> e priotf trtetilun lA§t, ba# fein

foeculattbet ©ebrauefv babon ju machen m(g(i$ i(h

Gin jeter , ber bie SBicfrtigfeit, bie er auf Unterfu*

<fcurtge»fr&t, bie i&n $u folgen <£infi$ten fäl)ren -fob

len, überlegt , ftef)t leidet, bafj biefeö Snterefie eigen t*

Ii$ praettfe^ fep. -
, ...j:\: -

s
:

"

(Sin ©afe ift practifd), wenn er auäfaqt, bag

etwa« gefd>ef>en fofl. 3(1 berfelbe fo befdjaffen, baf

. er fid> auf einen beliebigen,
.
folglich empirifd)en, 3werf

*e|iel)t, unb eine Siegel tft, benfelben ju erretten

,

bann 4M* nur fublectto.» gältig, weil biefer 3we<f

blof? fubjeai* tji. SDie @ l ü cf f e Ii g tt f t fjt ber 3n#

begriff aller fubjeetfoen Swccfe, unb bie verföiebtneit

Siegeln, welche Anleitungen finb, fie *u erreichen,

$eifcen Älugf)ett*regeln, (pra$matif*e SQorfartften.)

©agegen ifl ein practifd) er @af> ein objecto pracri#

f*e*©ef*&, wenn er fcftlecfctfMn au*fagt , bafc etwa*

gefetteten Soli, ohne ade SKücEfidjt auf etwamge fubt

|ectf*e 3wecfe. ©er Swecf wirb in biefem gaHe oon

ber reinen SBernunft ftlbjt al* Steerf borgefteüt, unb tft

baber für jetermann, ba* tft: objecto * gältig. v <Ä
ifl no* md>t ber Ort, biefe Unterfudmng au*juf4&rrn,

unb wir berufen un* t>at)er nur auf b£$ 95ewu£t remt

* • eine*WW9W W
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«

eine* jeben, wenn wir 6e&aupten, ba§ «ja« ©ittenge*

fefc jeberjeft ai* ein objecto* >practifc$e« ®efefc t>orge»

jlettt wirb.

2fu« ber (SrH4rung eine* objecto #practifcf)en(5Je#

fe^ed erbellet, baß ba$ 3}ewußtfet;n eine* foldjen ©e#

fefce* mit bem fetwufjtffyn ber practifcf)en 1$rei$eit

wrtrtflpft fepn mäfie. £>enn wenn id> mir einen 9BiU

len t>orftelle, an welken bie reine SJernunft, o^neatfe

EÄ4cffi«i)t auf finuücbe ©eftimmungSgrünbe, unb ga?

gegen biefelben, eine $orberung t&ut; fo ifl da* bie

SÖorfteüung eine* freien ®ittenl Ob berfelbe nun

audt : fttbfttti* baburd) bejtimmt wirb, unb ein <no#

ralifd^cr SBille ifl, barauf fommt e* $ier nidjt am
Sftur ba* wirb gefagt, ba&, fo fern i<& burdj bie 2Scr#

minft meinen SSBillen bem moralifcben ©efefce unterwori

.

feft mir Dorfteile, id) mtd) alf ein frepe* SBefett benfe,

wnbba* ifl ein anah)tifd)er ©afc. 3d> foll gewijft • <

J^anblungen, icbialt ct> weit fte ba$ ©*fe$ gebietet,

tf>un. 3)un mag bie Tlufmerffamfeit aud> felofl t>on

ben bem ®efefce gemäßen Jpanblungen mir offenbaren, ;

bajj bie Geftimmungägrünbe berfelben eben fo wof>l ei#

tte SJiaturfette auemacben, al* bie Urfacben jeOer am
fcern Gegebenheit ; fo ifl e* bod) gewig, bafj, tnbem id)

benfe, baf* id) etwa* tf)un foü, leb mir au* i>or#

flelle, bag id) fo ()anbeln fann. SOemnad) ifl biefe

practifdje Srep^elt eben fo mof)l ein factum be* ©e*

ttmßtfepn*, al$ e$ ba$ ©ittengefefc felbft ifl,

3lun fann man letd)t erraten, ba& bie jwetj$ra#

gen, ob ein unterbliebe* Seben unb ob ein ®ott ifl,

&ie 3Bid)ttgfeit, mit ber fte un$ wrfcbweben, blof* in

f&ejie^ung auf baS^ractiföe, n4mli<$ im »er^ituiffe 4
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S 54 Cnri* «in«« S&ttounft.

*u bem ©Utende unb bem baburcfr &eftimmten S5*

aw&twn ber practiföen gret^ett, fcafcen, SDiefe* }is

tntroicfeln, unb baburdj ben Äanon ber reine* SBer*

»unft, fo u>ol)l feinem Spalte aU ber SRet&obe nacfr,

ju 6tf4"i*'°< pirb jefct unfre 2C6pc^t feyiu

'

2)e$ Äanon« ber reinen Vernunft

i»epter Stbfdjnitt. /

53on t>em Sfceale t>e$ &$<$ffen

©ut$, al$ einem 33efHmmung$«

grunDe t>e$ legten 3«>ectd t>et

reinen SBernunft.

Gii i(t &ier barum ju t&un, ben £anon ber reinen .

»ttnantt t>orjufiefi<n. JDenn wa* ben 3nbegtijf »on

©runbtfben betrifft , burdj beren ©ebraueb bie Grrfab*

rung ^u ©tanbe totnmt, fo bat benfelben bie tranfeen»

bemale TCnalytit entbalten, weltbe ein Äanon be* 93er#

ftanbe« »ar. Snbetn »ir an bem gaben bec allgemeU

neu Sogit in tranfcenbentaler Wfitbt ben Sßetftanb, bie

UrtbeiWtraft «nb bie öernunft unterfaßten, um nam»

tia) i» etforf(ben, ob nid>t ein jebe« biefer S3erni«gen

ganjlitb in fia) felbfl gewifle (Srtenntniffe ent&alte, ba

• fanben t»ir aewiffe urfprünglicbe ©egriffeunb Urtbei»

le, at* ein (Eigentum be$ tranftenbentalen SUerftan»

M unb ber Urri)eiUfraft , beren ©bjettibe ©ältigteit

wir jetgen tonnten. JDie fpeculatfoe SOernunft enthält

• j»ar au<b gewiffe ir>r eigentbümlitbe begriffe unb

©runbfafce; aDein bie €rit«f bat un< uberjeugt, ba|

tiefelben b»4 leine eigentlich ©bjettfre, fonbetn nur
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fu6jecttoe ©ültigfeit haben. Wtitfyn giebt e* feinen

Äanon Der reinen SSeinunft, fo fern man fte bloß fpe#

culatiu betrachtet. 25a aber bed) ba$ gan^e 3nrer eflfe

an tiefet objecrit>en ©ültigfeit aud bem $iacttfd)cn

entfpringt, fo füf)rt tneüeidjt Die practefc^e Stonuuft

ju ber Befriedigung biefetf Snterefie.

2tlle$ 3«tereflfe ber reinen, fo wof)l fpecu(attt>en,

als ptactifc^eti/ Vernunft jetgt fid; an folgenben brej

fragen

:

> 1. 2Ba$ fvirtn id) ttftffen?

2. 2Ba$ fofl ich tf)un?

3. äßaö barf t<h Ijoffcn?

©ie er(te grage ift bloß fpecufatfo, unb 6a fie

t>oflftänbfg beantwortet worben ift, fo ift auch ba* ba#

6ei) bloß fpeculative ^ntereffe ginjlich befrfebigt fror*

fcen, SDie jwepte ifc bloß practifd). 3n Xnfe^tsng

berfelben erinnern wir nur, baß bie reine SJernunft

an bem &iuengefe&e einen objectiö/practifchen ®a(f
enthalte, unb baß ba* 95ewußtfei;n eine« jeben if)«

fcafür eifennen tnüjfe. (Sine (£ritif ber reinen praett*

fd>en !8ernunft i(t übrigen* eben fo nottywenbig, aj$

ee bie ber fpeculattoen ift, treibe aber hier noch nicht

ttntcrnommen wirb. &ie britte $rage ift practifefr

unb theoretifd) jugletch. SDie reine Vernunft entf)<Sff

ein @efe&, baä befolgt werben folf. 9?un ift es

ttottywenbi^, babet? an einen 3roecf ju benfen, ber aurf;

fcaDurd) ju erteilen ift. 55af)er entfielt biefe Dritte

graget wenn ich nun t{)ue, Wae ich fott, Was barf

id> alebann f>cffen ? 2tüe* hoffen geht auf ©läcffe*

Utfcit, unb ungeachtet ba$ ©ittengefefc biefelbe nicht

»ermißt/ fonbern nur fd;ied;tf)in gebietet/ fo fnöpft

3 2 fiUidt><

1
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,

9lei«»of)l bie SJernunft bi«feI6e on bie ©efolaung be«

©efefce«. ©emnacb tfl bfefe 23erfnüpfung feine objet»

tfoe @« fann namlid) nicht a priori eingefeljen »et»

ben, ba| berjenige bet ©läcffeligfeit »erbe tteiltjafti«

»erben, ber ba« moralifebe ©efefc befolgt, ©leicb»

Wof>l id
'«• nott)»enbig, moralifa) ©efmnte ber ©lücf.

feligfeit »urbig ju ertennen. SBürbe nun berjeni»

«< »eld)er ber ©lucffeligfeit fid) würbig gemadjt hat,

b(Ketten ni*t an« t&eU$af"0 »«*«
*

*e WBrbe ba*

emengefofe blo& eine €l)imare feim. 3»ar »urbe e«

immer ein objecto ?«ÄlH»«r practifdjer @a&, mithin

bie «ftotftwenbigfeit, bie er au«brueft', niä)t eingebil»

bet unb nid>t Wcbung fevn ; allein , fo fern bie 9»

Wartung , »oju ba« ©emätf) be« 5ugfnbl)often ,
ba

er fieb ber ©läcffeligfeit in gemiffem ©rabe »ürbig

flnbet, geftimmt ift, niefet eintrifft, »arte e« eine

€t>imire ju nennen fevn.

«ffiir ^aben nun ben Anfang mit ber fceantwor»

- tung ber britten frage gemalt: wa« barf id) l>offen?

inbem »ir fte n4mlid) nach iteer practifeben Seite be»

trachten. $9«« **** »oburd) bu »arbig

wirft, gUcfU* ju fenn: ba« tft bie erfte unb

negative Antwort, unb bie ©ebingung, unter ber etne

pofuit>e Antwort möglich ift t»ber na« biefer ift bie

«rage eigentlich gerietet, unb lautet nun fo: »ie,wenn

ich mid) nun fo »erhalte , baö id) ber ©tücffeligfeit

niebt unmurbig fe», barf id) aud) boffen, ihrer ba»

bureb tt)tmm »trten »
tt f5nnen? ba* <p bie tbeore'

tifd)e Seite berfelben, »ot»on »ir fogleicb jeigen »er»

ben, baf bie ©eantwortung in« ©peculative (leigt.

SDie
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©ie SBett, fo fern fie äffen flMi«en ©efefcen ge#

mä& wäre, (toi* fte e$, nach ber $rep$eit 6er t>ernünf#

tigenSBefen, fepn fann, unb nach biefen ©efcfcen fc^it

fo0 v ) nennen mir eine moralifdje 2Belt, unb fa#

gen, ba& ber begriff von berfelben objeetfoe 9tealit4e

habe; benn ungeachtet fein ©egenjtanb nicht gege#

fren ijt, fo fann er boch al* gegeben gebaut werten.

dt ift mithin fein ©egtrikinb einer tnteüigtbeln #n#

fchauung, fbnbern ein früher, ber ben. ©efefeen ber

Crfa|)rung gern*! .all Obfect becfelben t>orgefiettt\

werben fann; unb ungeachtet ber 9&egriff bavon nur ei*

»e Sbee ifi, fo ifi er boch eine noifrwenbige praeeifefte

3b ee, um bfefen ©egenftanö fo met all möglich ^er#

po% ju bringen. <£r würbe bie ®elt feyn, in ber bie

Jreyheit eine* jeben fo wof>( mit (ich felbfi A all mit ber

grep^eit jebel anbern burchgingtg Aberein fiiramt. 3^
einer folgen SBSelt Idgit ft<h nun eine mit ber 3Rora#

Ut&t Derbunbene proportiontrte ©lücffeligfeit al$ notfyi

Wenbig benten, tnbem bie vernünftigen SSSefet^ in ber*

fSeiben unter ber Seitung ber moralifchen ^rinetpten

»ecfcfelfeitig bic Urheber ihrer ©!ü<ffeligfeit fe^n wür<

bm. 2fl>er biefe* ©i;|tem ber (ich felbfi lohnenben SOJo*

ralität t(l boch nur eine 3bee unb fein wirtlicher ©e#

genjtonb. SDerfeibe hängt t>0n ber ©ebmgung ab, ba&

Obermann tljue, wa$ er foff* 2)a* ©ittengefefe bleibt

aber beffen ungeachtet für einen jeben uerbinbenb, tuenn

aud) Diele ber vernünftigen SSefea von ber Befolgung.

beffWtai ft* aufliegen. <Da nun biefe* Sufanu

menhang ber ©lücffeligfeit unfc fccrSJftotalitit a prio-

ri nicht eingeben werben fann, fa bleibt nicht*

ft*rfg, all baf er. .nur gehofft werben barf, welcfce* unV

r «, .
- tet
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ter ber 58oröu*fefcung einer tyfitfoften SBernunft,

bie als Urfadje ber Sttatur mm ©runbe gelegt, unb

weiche al* 2lueti>etlertnn einer Der Totalität eine* je#

ben genau angemeffenen ©löcffeltgteit gebadet wirb,

tntgdcft ift. JDie 3bee einer folgen SnteDigenj nein

tien mir ba* 3beal bee f)6d)tfen ®ui $. Sa
nun biefe* geben ttidjft berjentge 3uftanb ift, in wel#

d)*m Die SBtrtunqen Diefeegplcbfien Urfad>e al* gege#

6en »orgeftellt »erben fAnnen; fo tft e* not^wenbtg,

Hefen 3aßanb al* )u einem Mnfttgen «eben ge^örenb

}u benfem SDemnacfc finb bie jwep annahmen : e* ifi

ein ©ort unb e« ift ein fAnfttge* geben, notywenbig,

tfcenn ba* © ittengefefc mef)r ale £l)imäre fepn , ba* ift:

ttnter welkem man benten fann, baf* berjenige, ber

fi<f> ber ©lAcffeligfeit wüvbtg gemalt $at, berfelben

Md) werbe t^eityafrig werben,

Sie ®lAcffeligfeit allein ift nod> nirf>t ba* 6*4ftt

©ut. Sie SBernunft billigt biefelbe ni$t, wenn fit

«**t mit ber SB Arbigfeit, glAtflicfc ju fepn, aerhtApft ift

SDie &ittl>d)Uit allein ifi aber aud> nod> ntd>t ba*

$8d)fte ®ut, ungeachtet biefelbe nad) ber practiföen

93ernunft bie ©ebingung fepn muß, unter weiter ber

S&efife ber ©lAtffeligfeft allein gebilligt werben, nid>t

aber bie 3Cu*ftcfct auf ©(Art feligfeit bie moraltfcfce ®e#

(Innung mjgltd) machen fann, derjenige ©egenfianb,

ben bie Billigung ber reinen practiföen SJernunfe notf>#

»enbig nad) fid> jiel)t, ift bie moralifcfce ©efinnung,

fcerbunben mit einer H)r propertionirten ©lAcffelfgfeit.

2Cuf biefe QBeife habtn wir ein praettfäe* fprincfp

für eine Ideologie angegeben, weU&e eigentlich TOo*

tal * S$e.»f ogif ja nennen ift, $iefe* fcfcaffrtini

•\ nun

v
.

\
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ttunben SÖort^eif, ba$ fyöcfcffe Sffiefen ali ein einige*,

ällertJoBtommenfte* unböernAnftige* Ur#

Wefen ju be|timmeu, t)en un* bie fiwcutattoe 93*r#
N

tiunft ni$t geben tonnt*, tteber bie* offenbart pd) in

Mefer (Jntwicfelung ber waf)re ©runb, wof)«* wir

eben btefen ©egriff \>on ®ott fflt ben richtigen galten,

»nb wo^er fertjl bfe 93ielg*tterct) l>eibnifd)er »ilfer

©puren be$ 3)?onot$ei$mu$ enthalten. %n ber ft>e*

Cttlati*en SJernunft finben mir jwar bie 3bee von ei#
,

ner &öd>ften 3tealttüt, al* be*jenigen Unbebtugten,

6a* alö bie SBebingung ber batd>gAngtgen $&eftimmt#

fceit eine« jeben ©tgenftanbe* gebaut wirb ; aBein felbf*

*ur eine Änftitung, tiefe l)M>fte 9Ualität auf irgenb

eine Hxt beflimmt ju benfen , finben wir gar nfc&t auf

tem ©ege bet ©peculatton, bat) er e* au* ein Witt*

tflf>rltd)e$ 9Jerfaf)ren ber fpeeufattoen SBernunft ijty

6en Inbegriff aBer 9tealitÄt in einem einjigen Sßefe»

$u vereinigen, «nb na<f)f>er gar auf eine antljropomor*

*f>ijttf$e Sßeife ju beflimmeUi dagegen mufc na* ber

^Sftoval # $l)eoli>gie baäjenise SBefen* welche* at$ $er>

torbringet einer bem^Bof>foe^alten ber vernÄnftigett

Sßefen genau angemefifenen ©IflcffelicjteU gebare

wirb, eih einiger oberfler 2BiBe fe^u, »eil berfelbe

alle moraKftye ©efefce befaffen, unb in bemfelben eine

trcflfommene Sinbeit ber Swecfe ©tatt finben foß. <gr
(

fnu| aB(\eumltig fet>n, bamit bie ganje 3tafu* unb ber

rer* 9&e$r*$ung auf ©ittlidjfeit tym unterwerfen fei>;

aBnjiffenb,, bamit er ba* ^nnerfle ber ©efitmungett
"

unb bereu moralifd&en 2Bertf> erfennen; aBgegeuwär*

tig, bamft er unmittelbar aBem ©ebflrfhijfe, welche*

ta« &fic$(te SJJeltbepeerfarbert, na^efey; ewig, ton
1

mit
#

*

» _
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mit in feiner 3«« biefe Uebereinftimmung 6er Statut

unb Jre^eit ermangele, u. f, w. 3n afien tiefen 5&e#

ftimmungen Betreffen »ir un* eigentlich niefct auf eU

nein !Mntf>ropomorpt>i*mu$, wenn wir nur bie 58on ,

ftc^r brausen , bur<& bie Sranfcenbental * Geologie

$a* t&nen fonfi arif)&ngfge 2Cntf>topomorp^tflifd^e ju be#

fcfcneiben, unb ju bemerfen, baß biefe* SSSefen aU

außer ber Statur, unb folg«* att ein ni*t gegebener

©egenfianb, mithin biefe 9&e|timmungen nur al* 58er#

^dltniffe ju benfen flnb. @ben bafjer aber, »eil bit

gefammte, Statur biefem oberfien SBißen al* unterwor*

fen gebaut wirb , muß ba* &6d>fte SBefen aW ber Ur*

fceber ber Statut »orgeftellt »erben, unb auf biefe 2trt

fAt>rt eben biefe practiföe Unterlage aud) auf eine

g^tjftco i Geologie. SDie S&etradjtung ber Statur wirb

nunmehr teleologifck inbem biefelbe a« and einer 3bet

«mfprungen uorgefieHt wirb. aber biefe« SBSefen

bod) al* außer ber Statur, unb al* ein ©egenftanb, bec

In feiner (5rfat)rung Dorfommerl fapn, gebaut »erben

muß; fofü&rt eben biefe 92>etrad)tung ju einer tram

fcenbentalen $t)eologie, wornad) »ir, »ie

eben gefagt werben i|t, alle Sigenföaften, bur« »eli

d)c »ir ba* Urwefen beftimmen, bemfelben feineäwege«

al* einem gegebenen ©egenftanbe belegen, fonbern

nur bamit SSerbaltniffe t>on etwa«, bad ent»ebec

»irtlicb gegeben ifl, ober bod) al* gegeben gebaut »et*

ben fann, *u einem Objecte, ba* nur aJ* Stoumenon

gebaut wirb, anbeuten fSnnen.

JDie ©efd)icf)te ber SQernunft befldtigte«, baß e*

ber Don moraliföen ^rineipien au«get)enbe ©ang ift,

ber (Je ju einem begriffe von ©ott füfcrt, ben fie fo#

bann
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bann fflr ben ri««gen $Ätt. ©&e bie fttttu&en fce#

griffe genug beftimmt waren , waren a udj bie begrifft

Don ber ©ott^eit ro$, unb auf feit grJbfte 2Crt an*

#repomorp$i(tifd). 2>a* iugerjl reine ©sttengefe|

unfrer Sieligion veranlagte eine grißere Bearbeitung

6er ffttlidjen 3been, unb mit biefer eine folc&e »eflint'

mung be* «Begriff* uon ©ott, bie mit ben moralifc&eit

ßernunfti g>rincipiett *oWommen Ä6erein fiimmt, unb

(afyer t>on un$ für bie richtige gehalten wirb.

(5* ifl aber nun aud> Mar, bat e* eilt wfberftnnfr

ge* unb bemffnbjwecfe bfeferSKaral* Geologie entge*

gen ftefyenbe* 2Jerfaf)ren fegn würbe, wenn man nun*

mehr bie eacfje umf ehren, unb gleic&fam al* $&tte

man auf jpeculatiDem 2ßege ein apobictifdj gewljfe*

$rfenntnig ©otte* erreicht, bie moraliföen ©efefce

a($ ©ebotf)e be* &6djften 2ßefen$ Don feinem SBiüen

abUittn wollte. Siefen »erfahren wflrbe ntc^e allein

wiberfprec^enb fepn, »eil cd bo<& eben jene ©efefce

finb, .beren practtjtyc SRotftwenbtgfeit bie 93orau*fe#

fcung eine* weifen. SBeltregieret* fterDor bringt, unb
bie fpeculatiae Vernunft unter mfigenb ijt, unt ju ber

objectiben ©ültigfeit biefeö «Begriff« $u fityren. <St

würbe aud) biefe moraltfcfcen <principien felbft auff>e#

ben, intern e* fte für iufälfig erHAren wfirbe, SBir

Wdrben fonaefc bie pxatfifötn ©efefce ber Vernunft
barum für uerbinbenb anfe&en, weil wir fie für ©e#
botf)e ©otte* galten, ba fte bod> eigentlich baf>er für

göttliche ©ebottye anjufefren pnb, weil wir baju inner*

lid) wbinblidj finb. Sie SJiorai* Geologie ifi alfo

nur von immanentem ©cbrauc&e, lebiglid) um unfre

«efiimmung in tiefem *!eben, bie uns bie mraatfae

»er*
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SBernurift tH>r$&(t, tu erretten , aber nt*t ton traiti

fcenbehteiti©eSraud)e, fo tag wir t>on bemSBiffen @ot#

te«, ju befftn (Menntniß wir auf bem fpecülattoett

SBege gar ni$t gelangen / unfre ^eftimmung ableite»

Wimen,
.

• *. *
.

.

,
£>e$ Äanon« bec reinen Vernunft

' ... >•<, brietet 36f$nitt.

S3ow feinen, ©Uu5en un&
V v SBt ffetU V

©a* $flrtfial)rf)atten ift eine Gegebenheit in unferttt

SBetjtanbe, unb fle beruf)« enttt>efc>er auf o&jectit>en ober

and) lebfglicfc auf fubjeetttfen ©ränben, 3™ erfiett

gaffe beftimmt ber ©egenftanb bie SQorfteffungen, unb

bat Urteil i|l baf)er fär jebermann gültig ; im $rocg#

ten aber tfnb e* Urfad&en, bie bloß im urtbetlenbm -

©ubjecte angetroffen werben , unb bie baffelbe bewe*
.

gen, auf eine gewiffe 2(rt ju urteilen. ©efd>iei)t ba*

§üwa()rl)alten au« objectiwn ©rünben, fo ift e<

Ueberjeugung; bagegen beißt e* Ueberre*
fcung, trenn t$ bloß auf fubjeettoen ©rünben be#

rul)ee, J&ierauS folgt, baß e* ein ^robirpein ift, o&

"ein $ürwafyrt)alten Ueberjeugung ober bloße Ueberre*

tung fep, wenn man fein Urtf)eü 3tnbern ntittf>ci(t»

ginbee e* ftd^ # baß ein |eber mit un* gleicbftimtmg ur*

tfyeilt, fo tfl roenigftent ein ©runb ba, ju t>ermutf)en,

Gaß unfre SorftcBungen mit bem ©e^enftanbe felbjl

äberein ftimmen, unb finbet biefe Uebereinfhmmung

Itic&e 2>tatt, fo erhalten wir baburd) eine Anleitung,

Me fu&jectf**n ©rftube unfrer ettvantgen Ueberre*

bung

* *
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fcung unÄ auftubecfen, unb fo ben ©cbefn, »orna<$

»ir bieg fubjeafoe Urfa#en be*. $ür»at)rf)alten« ffl«

objecfi* anfaf>en, entbl66en,

Saö Pw>af)rl)aUen felbft, att @rfd)einung (tu

©emüt&e, in 92>ejief)ung auf ben ©egenfranb bei Urt

ttyeil*, i)at folaenbe bve? ©rufen: gftefnen,
©lauben unb ©iffen. Weinen ig ein mit©«*
wu&tfepn fr rcofol fubieett* ai« objectm *mjurei<f>eub*# ,

$ürmaf>r^aten, ffin gürwa^aUen , ba* fiilWi*
jureicfcenb ift, unb jugiei* für objecto unjurel^ehfr

gehalten »tr&, ift ber ©laubr* !Da* aber fo»o&|
fubjeetto al* objectb jureid)o»be $ürmal>rt)atten ift ba*
SHffen« S>a* 9&en>ugtfei>n meine* auf ©rttoben,

feie für roiefr &inl4nglic&e objeetbe ©rftnbe ftnb, berit*

Ijenben gürroaf^atten* finbet in ber tteberjeu*
gang ©tatt, Sie ©eroi^eit aber tfi mit bem

wuftfe^n t>er!nüpft, ba$ ein Pr»a^rgalten auf ob*

fragen ©rftnben beruhet, bit für jebermann juref*

cfcenb ftnb.

Qb$Ui d) bat ÜRetnen ein fo mo^( fu6jecti» att ob*
'

jectb nid)t &ure*<^enb*ä gAr n)Jl>r galten fo fann

t* bod? überhaupt nur bann ®tat* ftnben, »enn fc*

genb etnxtf, fea* in ©«sie^ung barauf ft$t; au« ob«

jeettoen ©rünben für wafy? gehalten njirb, %m tränt

feenbentaten ©ebrau^e b«r ajernunft ift fein SBiffttt

rn^li*, unb barau* folgt, bafc t)ter au* fein SSM*
nen ©tatt finben fam 9Ritfytn roujj $ier tu fcjofj

fpecutatfoer Äfrftc&t gar ni$t geurt&eüt werben,

{Da* $ü rtvab galten
, bloß rheevretifd) betrafW4

mufj jureidjenb ftyn, »enn e* ©iaube Reißen folf,

$n prattiföer ^ejle&ung Unn aber aud? ba* tljepre*

>
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tif<* unjurei*enbe Prwafcr&alten fo genannt werbet*

£>tcfe practifd)c 2(bftd>t ift nun entweder bie ber © %$

fdHcflid)feit ober ber ©ittUdjfeit, bie erfte

ju beliebigen unb iufiflcgen, bie jwe^e aber ju

fifeft«tt$iil * notbwenbigen Swecfen.

„ 2>ie ©ebingungen, unter benen ein 3wecf ja tri

reiben ift, finnen fo 6 erraffen fepn, baß ba£ Pr#
1§>al)r{>alten, baß btefelben au* bie ©ebtngtwgen flnb,

bereu {Erfüllung ju bem Swecfe füf)rt, unjureiAenb

fe.9» lantt. 3n biefem $alle Hnnen fie nur als fapoi

tfKtif* -i not&wenbig gebaut werben, ba fte im entgegen

Sefe^ten Salle, wenn ba* gürwal)ri)alten in 2fnfe&ung

berfelben jurei*enb tfl, objecto / not&wenbig fepn

würben. 2lber jerre f)t)potf)ettfrf)e Sftotf>wenbigfeit fann

bo* au* f*on objectii) femt , *ann nimli* , wenn i#

gewiß weiß, baß niemanb anbere SBebingungen fennt,

bie ju *itn aorgefefcten Swecfe füfjren , unb mithin ber

Swecf entweber gar ni*t, ober nur bur* Befolgung

biefer S&ebingungen erreiche werben tann. $n biefem

$aüe iffc meine 58orau*fe&ung biefer fcebingungen ein

wotf)menbiger ®laube. JDie 2Crt ber (Erreichung be*

3wecf* ifl fobann fto jebermattn gültig. Jffienn man

a6er SJebingungen, ben Swecf ju erreichen, auf Dielen

fe9 SBeife benten fann, unb glei*mofcl ge&anbelt wert

ben muß, fo finb btefelben nur. fubjectfo % notl)menbig«

SBenn 'ein 2trjt j. <&. einen Xranfen feilen fofl, fo

tann er nur aWbann bie wahre 93erfal)rung*art tref*

fen, wenn er bie Äranf&eit felbft err&tl). 3f* er bar*

in ungewiß, fo fann er nur unter ber 2}orau*fefcung,

baß e* biefe ober jene Äranfbett ift , eine 9)ietl)obe

einklagen« Sfreoretif* %fl bad Sürwa&r&alten biefer

©e*

Digitized by Google



'- Gtttif ber reinen Söernttnft. 365

©ebirtaunqen md)t ä ur

c

ld)cnb ; pvattity Betrachtet (fl

e* aber jureiefrenb, urib muß (glaube genanrit Werben,

wiewofyl e* bod> nur ein jufAütger unb fubjecttbe* \

©taube ift, unb ein Xnberer e* bieffefdjt beffer treffen

würbe. (Juten folgen ©tauben nennerf wir einen

Pragmatiken ©taubem

©er boctrinale @(aube tfl ba* t&eoretiftfr

juretebenbe ftftrroatyr&alten, fo fern e* blof bie töeur»

tbetlung eine* Object* betrifft, in Snfehung beffen

etwa* au*gefagt wirb, unb mAt ein 3wecf, ben man
erretten will (&€ giebt ein «Kittel, biefen boctrinalen

©lauben prac;matifcf> ju machen, unb baburefy ber

©t&rfe ber objectit>en ©rßnbe fi<f> bewußt ju werben.

55a« ift ba* SS e 1 1 e n. Oefter« behauptet feman*

etwa* mit einer fo grogen 3H*erftd)tlid)feit, baß e*

ben Xnfcfrein l)at, er urteile lebigftd) au* o6jcctft>cit

©vrtnben. SBirb if)m eine SBette angetragen, Gey be*

ren 93erlujte er ftd> nid)t wo&t beftnben würbe, fo jtetyt

'er an, unb wirb nun inne, wa$ er twrfyer ntd^t be*

werfte, bafr er n&mlid) t>ieHctcf)t bod> ftcfc geirrt fcabe.

©er ©laube an bad 2)afet;n ©otte* fann nun

erftKd) ein boctrinaler ©laube fetjn. $ie Orbnun$

unb bie Uebereinftimmung ber Wittel ju gewiffett

Smecfen, bie un* bie SJlatur läufig t>er Äugen legt,

tfnb bie objectiDen ©rfinbe, bie bai ©emütf) flimmen,

tai S5afe?n einer weifen Urfadje t>on fo Diel 3wetf#
1

roigigfeit anjunebmen. 3war wei& id), baß im J?er*

, aufzeigen vom ©ebingten jur ©ebingung icf> jebe«

3ftat>l mid> unter ©egenflänben ber (Jrfa!)rung befinbe,

tonb baf? mir niemals ber Äbfprung »on bem empirU

Wen SKesreffu* ju Objecten, bie gar nic&t in ber Xtft

fc^auwri^
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fAauuwi gegeben fe^rt Hanert; \>tv$atut ift. HUt
ti> febe bodj auch «in, bag, trenn id> biefe weife Ucfa#

dje ber SBeltorbnung ganj ««6« &*m ^tlbe ber <grfa$#

rung, (ber Statur,) mithin fo febe, bag id) et fd;oit

in tyren begriff lege, bag bte empirtfdje @i»nt&eji* fie

nid)t antreffen fSnne, baß f$ fobann buref) biefed SAr#

»abgalten ben ©efefren be* empirifd)en©e&raucH be*

JBerftanbe* niefct Wiberftrette. Unb nun prebige bte

Ölatur überaß, wo W> f)in&licfe, 3n)ecfmägtgfeit unb

»eife 2t6jl*tem SDHt&in fann ber objectibe ®runb

be* §ürwat)rf)altcn$, bag ein ©Ott ift, nid)t gel&ug*

• net werben» Allein e$ ifl wof)l ju werfen, bag tiefe«

'

$ilrwaf>rf>alten bod> nur ein ©laube feyn würbe.

>otf)efe tann ee ntcf>t genannt werben, weil i$ fonjl

int e tanbe fe?n mußte , bte Orbnung ber Statur *ott

©ott abzuleiten, tuelcheö bod) nic&t mfiglid) ifl, babie

Ableitung eine* ©egebenen nur von betnjenigen geföe*

t)en fann, ba* ebenfaffö aU gegeben }u benten ift. 2(11

feoetrinalei ©laube f)at berfelbe aber aud> etwa* man*

fenbe* an ft*. edjwierigfeiten in ber &peculatioit

fe|en bae ©emütf) öfter« in Sweifel, wiewohl bie wie«

jbertyoblee Staturbeobacfctung baffelbe immer ju eleu

tiefem §ürwa$rl)alten jurücf bringt

©ans anber* t>erf)ilt ce ftd> mit bem morati'

fcfcen ©lauben. (Se i|t fd>lcAterbing* normen*

»ig, bag etwa* gegeben mug, nämlid), bag i$ betn

©ittengefefce in aflet* £ tücfen $olgt leifle* Dtun gtebt

cd nur eine einzige 3>ebtngung, unter ber biefer

mit allen gefatnmten 3rotcten jufammen &4ngt. SDurcfr

bat Ötttengefefc ifl mir ber Swecf t>orgef*rieben, rai$

»er ©iWfeiigteit wdrbis ju magern ÄUein, trenn
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id) ciud) benfei ben DollfiSnbig erretten fdnute/fo mfle*

be id) Damit nod) nid)t baS t)6d>flc ©ut erreichen, unb

biefe* tjt eigentlich ber ^oQfl&nbtg^ 3»«*, Den mir bie

SBernunft alt ba$ Siel meiner ganzen
i
©e|limmung

•orf)&lt- 3lun, fage i*, giebt et nur bie einige ©e#

bingung , unter ber biefer 3 tveef alt erreichbar gebaut

»erben fann, bie nämlid), bag ein ©ott unb baff ein

s
tflnftige* geben ifr 3»itJ)in ifl ber ©lauöe an biefe

©egenfränbe ein objectiw unb für Jebermann gAleU

ger ©laube. <S« i(l f)ier feine SBabl unter mef>rerit

©ebingungen mfi^Ud;, bie ju bem f)öd)(len ©ute fuf>#

* ren finnten, unb bie ein Ruberer Dielleic&t ric&tige*

treffen Hunte. 9lein, et.giefct $fer nur biefe einjige,

ober gar feine, unter ber bie Bereinigung berSBür*

bigfett ber ©täcffeltgfeit na t ber Sfjeil&aftigf eit ber*

felben möglich ifl SÄtt^in J>abe td> in »nfe&ung biefer

©ebingungen n id) t ju willen , fonbern nur barin , oft

id) Derabfcfceuungtwörbig in meinen eigenen Xugett

feyn , ober auf Jpoffnung ber ©lötffeliflfeit mit$ if>r*ß

toftrbig machen will*

CDiefer moraliföe ©laufte gränbetftd) afcor, wie

man wof)l ftetyt, auf bie moralifdje ©eftnnung, unb

biefe muß föon bewirft unb auf einige 2trt cultunrt

»orbenfegn, wenn biefer practiföe ©laube guB faf#

fen foll. ©e&en wir einen ÜJienfdjen, ber in 2tnfe#

$ung ber Sfcoralität ganj gteicfcgiUtig wäre, fo bleibt

für biefen lebiglicft ber SBeg ber ©peculation übrig/

auf weitem er fid> mit ©rflnben au« ber Analogie

Dom JDafepn ©ottet unb einer fönftigen 2Belt ver*

fiebern, jebod) niemals ju einer unerf$ätterli$en Ue#

fcerjeugung gelangen fann« 3nb?ffcn i\i fo Diel bod)

1
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»affr, ba$, ungeac&tet ein folget SRenfö, w«genM
SRanget* an moraliftfer 35enfung*art, betr Hoffnung,

ba* f>fl*|le ®ut ju erretten, m$t fi&tg ift, er glei$#

wo^l ber 8 u r * t *of bem JDafeyn ©otte* unb tiner

Sutunft emtfÄngttdj fet>n t4nne. »enn er fann bo<$

aud) ni*t gewi| fepn, bag fein ©ott unb feinfÄnf*

tige* geben fe?, unb tr tonn be? feiner ©efmnung el

nid)t »Anfd^en , baß tiefe ©egenjlinbe e*i|tiren. JDiet

frr ©taube wärbe ein n e g a t i t> t r ©loube fepn , ber

§war ntd^t ^oralttit bewirten, aber bod) ben 2(u*

*rutf> bifer ©ejinnungen mistig jurürf Ratten, unb

ben man bet> bergleidjen unmoralifaen ©emätyern »u*

erfl Ijerbor bringen tfinnte , um lebiglicfc ba$ Jpinben

ni| be* pofttiben ©tauben« fortju^affen-

©emnad) ijl baSjenige, wa« bit reine Bernunft,

In 2Cnfe$ung ber objeettten fRiaUt&t i&rer eigenen ©ei

griffe, pojtti&e* «uSjufagen t>at , unb worin fft ftd) in

ter $$at aW Äanon jeigt, »on ber 3(rt, bafj e* fi$

auf practifdje $rindpien grünbet, wol^r H fomtnt,

bag biefe Srtenntniffe nid)t weit fcerge^otyt werben

bfltfen, unb ber Sffieg baju nic&t etwa aDein bem g>!)u

bfopfyen offen ftetyt, iebem 2lnbern aber *erf$lofftrt

fe?. SDer 2(u*gang bat gewiefen , bafj ber ©taube an

@ott unb an ein tdnftige* geben feine unerfüllter*

iid>e Äraft tcbiglicfc t>on ber moraliföen ©efmnung er*

t)alte, unb biefer Sfficg jur Ueberjeugung tfl jei

bem offen.

See
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Sermmfe jfo
Ber

teanfcenbcntalen 2»et(voben? tjfa
britteß ^auptflöcf. - ' . .

JDu 9(r4>ttecto«tf t>ec jjUjftj'.

£^e foftanatifdje <?inf>eit ift bafjenige/ wo« gemeine
©rfenntni& aüererfi p •Stffenfdjaft, unb au* einem
ilogen QCggrciiate unfrer (SrfenntnnTe ein elftem
tnaifct. ©in elftem aber i|i bie @inl)eit ber mannia,
faltigen GMenntniffe unter einer 3bee. <Diefe ift ber
JBemunftbegriff von ber gorm eine« ©anjen, fo fern
fcurd) benfetben fo »o&l ber Umfang be* «D?annigfalti#

gen als bie ©teile ber $f)eiie unter einanber a priori
t>eftimmt wirb. Sttacb biefer 3bee fann man bie etel»

jm)u, uno oie *u« oemerren, Ose notfc ni«t <xu*$u
füllt rcorbenift. <Da* ©ange ^rfd>etnt in berfelOen 9 u

%

9 liefert, (articnlatio,) unb m*t gekauft, (coa-
cervatio.) @* fann jn>ar inner»«, (per intus
lusceptioneiii,) aber nidfl Äugerlid), (per appofi-

Vonem0 ")ad)fen, wie ein t^kriWer Körper, Neffen

2Bad)6tt)am fein ©lieb $inju fe&r, fonbnn o&ne 3Jer#

Mer$qg:ber Proportton ein, jebe* jn feiten .8u>e<fett

(törfer unb .läc&fciaer maebt. ,

.
<
Sie 3bee bewarf jur 2Cu$fityrunö ein © d) e ma ,

*

ba* (Ii,; eine a priori fefHmmtt XurfieOmig ber ^eile,
@efcf)iel)t biefe XiiffieOung nUfrrnatfc einer 3bee/mifc
|>in ni*t nad> timm ©eqriffe, ber a priori ba* ©ange
»mfagr, fojibern nur nad> einem emp:n|d>en $earijfe

f
unb muß man bon ber ©rfa&rune bie Eingabe ber ^eill
.Crfiec »an&. 2(a erwar*
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ermatten: fo l)eigt bie (Jih^eit tiefer mannigfaltfgen

,
< ^«U nur te*nif*. ©agegen ift bie ar*i*

- lectonif** @in$eit biejeuige, bie aße Steile a

priori befaßt. SDiefeibe fahn nur a u« einer g&ee ent#

ftringen, nai* wel*er We'3$tifc unb tyte Orbnung

a priori be jtimmbar ßnfc. ' {Dasjenige, Wae im eigen t#

liefen einne SBiffenföaft &ei&t, fann nur ar*itecto#

itif*, folglf* nur na* einem ©*ema, ba* alle 51) ei (e

alt ©lieber eine« ©an&en umfaft unb babur* baffetbe

ton jebem anbern genau abfonbert, aufgefteflr werben.

IDerjenige, ber eine SBfffenf*af* ju ©taube frringf,

$at eine 3bee im ©tnne. @r entwirft ft* ein e*e#

ma, unb siebt w>n i&r ehte JDeftnitien. 2(Dein in bec

Aufarbeitung finbet er bo* feiten, ba& be?be feiltet

Sbee entfpre*en- SDafyer jnufj man eine 2Bifienf*aft

ni*t na* ber JDefinitton, We ber ttrf)e6er berfelben,

unb fifter« feine fpitejien 3ta*fotyer bat>on geben,

fonbern na* ber 3bee, bie fie gehabt l>aben, unb bie

au« ber 2tnorbnung ber ,Steife Ijerttor leuchtet, ertlfo

reu unb befKmmen. 5Dal)er, »eil biefe Senner fl*

bie 3bee tyrer 2Biffenf*aft ni*t beutli* gebaut f>a#

ben, &at e* ft* oft getroffen, bag fie if>rem eigenen

3»ecfe entgegen gehantelt, unb etwa« in benUmfanj

ber 8Sifienf*aft gefegt, ba* ni*t hinein geMfct, ober

au* wefentli*e Itytiit berfelben babon abgtfbnbert

fyaben. JDie 3bee liegt öftere lange in uns uerfhtft,

el>e e* uu« nrigli* ift, fie beut«* ju benfen, unb wir

fammelri ba^er lange 3eit $inbur* rf>apfobiflif* rtele

baf)in ft* bejie&enbe (grfenntnifle , unb fefcen fie te*#

mf* jufammen, bi* wir eubli* bie 3bee in Reiferem

£i*te erblirfen, unb ein ©anjet na* ben gweefeti

bet SBernünft ar*ite«onif* entwerfen» SBir fyxbca

) - f>ier
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. $fer aur 3Cbficht, bie Hvfymtonit aller rationalen $r#
fenntnffle ju entwerfen,

SBenn t>on allem Snfjatte ber Qrrfenntnig a6ffra»

hfrt, unb ba|felbe nur in ©ejiehung auf 6a« erfennen/

be ©u6ject gebacbt wirb, fo i|l ade ©rfennfntg entwe*

6er hifarifch ober rational. Sie ftifforifae ift cogni-

tioex datis, bie rationale aber cognitio ex princi-

piis. JDa« erftere hat man, wenn man gerabe nur fo

fclel weiß, al« man erhalten hat, biefe« mag nun burcfr

unmittelbare (Erfahrung ober burch Belehrung 9*fäe#

$en fepn. {Dagegen hat man ein rationale* <£rtennt#

ttiji, wenn bafFelbe ehte (grfenntnifl au« fprineipien

Iffc JDenn wenn baflelbe gleich burch Unterricht enc#

ftanben feyn mag , fo gränbet biefer bod) bie (Stttnnt*

nig auf gjrtncipien , bie ber Unterrichtete anerfennt,

©« fann aber biefelbe, objecti* betrautet, auf <prin#

ctpien berufen, mithin rational , unb boä) fubjectfo

Wog $i(Iorifd> fetjn, bann nim lieh, wenn ber gemenbe
e« auf biefe ^rineipien nicht &u grflnben weijj. @o
fann jemanb eine Q5f)Wofopf)ie Jemen, unb ob biefelbe

gleich feibfl ein Inbegriff rationaler @rfenntniffe ijt,

gleichwohl fie nur hiftorifch wifieiu

20le rationale ©rfenntnifc ift nun entweber bie

au« Gegriffen ober burch Conflruction ber S&cgriffe;

Me erfie heipt philofopf)ifch , bie jweyte mathematifd).

3n tXnfehung ber (entern i(l e« nun nicht eben fo leich.*

möglich/ wie in 3Cnfef)ung ber erftern, bajj (ie fubjectib

hiporifch fei;n follte
f inbeffen fie oftecti* rational \%

©er ©runb bat>on liegt barin, bafj bie fprittripiett

eine« mathemattfehen ©rfenntniffe« auf einbente 3frt

gewiß finb , unb auch jebe« ?D?af>t leicht jurücf gerufen

werben («nnem SBa« aber bie $h"°f»P&" ^trifft

3ta a fo
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To flnb bie <J>rincipien felbft fmtt&etifa>e ©4** au« fc*

griffen, btren ©imtt>efi« nl$tta ber unmittelbare»

unb reinen 2(nf<bauung errannt »erben tann. 25a«

tterbienft «ine« pf>il«fopWtf)en Unterridjt« fann ba&e*

W«t barin bellen, ba| er g5&Uefop&ie bepbring*

fonbern W er nur jum <}5 b i l o f o p f> i 1 e n anleitet

25er Begriff »tn ^Uefcp&te iff aber nur ei»

©d)ulbegriff, fo fern barunter ein ©pjrem wm

«ttmntniffen »erftanben wirb. 3n tiefet Bebeutung

^at bie <J5^lofop^ie nur ein logifäe* Sntereffe. <S«

«iebt noa> einen 2ß eltbegriff (concepms eolinir

cns) »on if)r, wornaay ba« 3ntereffe an berfelben eilt

allgemeine« ffL 3n tiefer Bebeutung ift fie bie Sßif*

fenfcbaft »on ber Bejiet>ung aller ©rfenntnif auf bi«

»efentlicben 3»«rfe ber menfd>lid>en Vernunft (ie-

leologia rationis humanae), ttttb ber $&ilofopl> ifi

hiebt ein S&ernunftfän|tler, fonbern ber ®efe&gebet

ber roenfd)licben Vernunft. 3ud> liest biefe «wbew

tung jum ®runbe, wenn man biefen Begriff gleiajfam

perfonificirt, unb (i* »n»* «{nem 9¥^f¥» ««»

im oorfieUt. 25er »efentlitbe unb &6a)jte 3»ecf ber

SJtrnunft i(t aber bie Beßimmung be«tKenfö)en felb|t,

ba« ift: bie J&errfcbaft ber SBernunft über alle finnli»

d)C Be(iimmung«grünbe be« «Kenftben, unb bie SBlfr

fenfdjaft »on tiefen» f)6d>|ten 3»ecfe «fl bie «DJ oral.

25iefe t>at eben , biefe« 3»ecf« »egen, ben iöorjug *oc

aUen übrigen SSernunftbejtrebungen, unb ju biefem 8ow

würfe mu& jule&t aHe« Sffiiffm abjwetfen, fo baf Der

fpecularive >pbilofoph. , ber Sßatuttunbiger unb Sogiter

tt)tt Bemühungen ju biefem Siele rla)ten muffen.

Wlt Q5t>ilofopf>ie ijt aber entweber @rfe»ntni§ au«

reiner »ernunft, ober ajernunfterlenntnip au« empü

tiföen

3
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riföen $rinctpfen. Die crfle &eipt- r ein e, bie jwey*

le eniotrifd)e 3M)ilofopf)ie.

v Die9M)üofopt)te ber reinen 58 ernunft ifl nun entroe*

ter $ r 0 p d 5 e u r i f , (SBoröbung,') welche bat Sermii -

igen 5er ajernunft in Änfe&ung äffet reinen ©rfenntnig

a priori \umerfuc$t, unb &ei(U €riti!; ober jroep#

ten# bat Softem ber reinen SQerfiunft, (SßSifienföart,)
,

bie ganje, wafyre fo »o&l a« fcbeinbare, pi)ilofopl)tf<#e

©rfenntniß au« reiner SBernunft im fpftematiföen 3«'

fammenfange, unb &ei&t fltftot»f<t<

SDie «DletapMif tyeilt ftd) in bie bei fpe<ulaei*ett

Unb practiföen ©ebraud)* ber reinen 58ernunft, unb

tfl alfo entweber «Dteeap^yfif ber Ütatur, ober

SÄetap^fif ber ©ittem 3ene tntft&fr aHt

Mine Vernunft #9>rincipien au« blo§en gegriffen t>on

dem t&eor etilen (Srfenntnifie aller Jöinge ; biefe

bie #rincipien ber practif«en ©rfennmif, n>el#

cf>e ba$ $l>un urtb £aflfen a priori beflimmert unb noll>#

»*nbig marten.

5Die SReta^ftf ber 9latur befielt au* ber $ran#

ftenbental * <Jtyiiofop&ie unb ber <p^fiologie ber reinen

&eftmnft.< ®ie erfte betrautet nur ben SBerftnb unb
;

bie »ernunft felbfl in einem ©pfteme aller begriffe

unb ©Mtbftee, bie jic& auf ©egenfttnbe äberfoiu*

bejfr&en , o^rie Objecte anjune&men, bie gegeben »4#

rtn, (onlologia;) bie jwepte betrautet 9lat»r,

bat ijt: ben Inbegriff gegebener ®egen|tinbe, (fit

m*m nun ben ©itioen, ober, wenn man will, einer

AnMnStrt *br*wW>auung gegeben feyn,) unb ifl

alfo rationale <pf)yfiologie. 9lun ifl aber ber

(&imM Per Hitnwift in Mefer rationalen Slatun

betra$ttmg «tttfeberpMlfcfr ober &yperp&vfW>
! r Keffer
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beffet, entweber immanent ober tranfcenbtrit

25er erjte gebt auf bie "Statut, fo weit att i&re <&t?

fenntnig in ber (Srfa&rung, (in concreto,) fann am

geroanbt »erbe»; ber jwepte auf biejenige IßerfmSf

pfung ber ©egenft&nbe ber ®rfaf>rung , welche alle

(Jrfatyrung überfteigt, 2)tefe tranfcenbente ^f>pfto(o#

gie l)at bafyer entiueber eine innere ober äußere 93er*

tnüpfung, bie aber bepbe über mögliche Qrrfa&rung

fjinau* gef)en, ju tyrem ©egenftanbe : jene ift bte

9>fafiologie ber gefammten 9latur, b.j. bie tran#

fcenbentaU SBelter tenntniß; biefe M 3u#

fammenfyange* ber gefammten 9}atur mit einem 2Be*

fen über bie 3latur, b. u bie tranfcenbentaU
©otte*trtenntniß. .

r
•

-

JDie immanente <p&vftologie betrautet bagegen

Statur aW ben Inbegriff aller ©egenjlinbe ber Sinne,

mithin fo wie fle und gegeben ijt, aber nur nad> ©ebin#

gütigen a priori, unter weisen jte un* überhaupt gegei

$en »erben fann* <S$ (inb aber nur atoeperle? ©egen*

jttnbe berfelben: i. bie ber Äußern ©inne , mithin ber

Snbegriff berfelben, bie f fi r p e ri i <t) t 31 a t u r ; a. ber

©egenftanb be* innern @tnne$, bie Seele, unb nad)

ben ©runbbegriffen berfelben überhaupt bie beut e tu

I) e 9} a t u r. 2>ie SDJetap^fif ber tirperlfcfrtn Sßatur

f)eigt $f)9fif, aber, »eil (ie nur bie $rincipien i$#

rer (Srfenntniß a priori enthalten fofl, rattona*
le ^9flf; bie S»etapl>i)ftl ber bejrfenben aiatur

&*i&* $f9$ologie, unb au* ber eben angeführte«

Urfac^e ifl f>ier nur bie rationale £ttenn*nig berfelbe*

ju t>erflttyen. .
^

i

IDemnadj befie&t ba* ganje ©pflejn ber 3Äetap^

Pf an* »ier £auptt&eitent * b« jQiM*ImM;
- ». ber
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i. p*t rationalen $f>9fiologU; 3. btr ra#
tionalen Äoämoiogie; 4. 5er rationalen
$i>eo!ogit. ©er jwevtt S$eH, nimlid) bic 9?a*

turleftre bet reinen Semunft, enthält jwev 2fbthei#

langen, bte phyfica rationalis unb pfychologia ra.

tionalis. r;

QN fragt fic$ aber: wie famt man tineratfonaf*

Crf«mt nie t>on ©egenftinben, bie mir bod> eniptrifefr

gegeben finb, wie bie rationale <pf)t>£ologte fetm fott,

iu@tanbt bringen? JDit Antwort ifl ; ttteneftmtn. aui

»er Crfa&rung niefct« weiter, al* was ndti)tg ifl, tml

ein Object tf>eiU be$ äußern, tfyeil* M innttn Sinne*

S u geben.. 3ene$ gefettet) t burd) 5tn bloßen ^Begriff

fcer iDJaterie, (unburd>brfngU<frt, feblofe Huibefy

itung;) blefe* bur$ ben begriff ehte* benfenben 2Be#

fent, Oft Oer empirifc&en, innern 33orjleffung 1 3* betw

te.) Uebrigenö müßten mir in ber ganjen 3Reta pfi-

fft biefer ©egenftinbt un$ affer empiriftyen ^rincti

pien gÄnjii* enthalten , bie über ben begriff no<b t>

gent> eine (Erfahrung fyinju ft|en mieten, um etwa«

über biefe ©egenftinbe barau$ ju urteilen»

SMtfe* 1(1 bernna^ btr ©egriff t>on 9ÄetapWit,

ber lange nur buntel gebaut »oeben i% Sa* SJebürf*

niß btrfelben ^at man }* allen Seiten gefügt, 'ilbec

eben b<tf>er , weit man niemal)« beut i id> if>re ekjentll*

d>e ©«{tiramiuig eingtfe&en,. ni$t ba*, baß für «ine

rationale SBiffenfdjaft ijl, gut genug bebaut $atte, ifl

fttfomiwn, baß (ie jh aßen 3etten mit frembartigem

s&«vfafee ifl belaben worben. @Uic&wol)l ifl ge bod)

biejemge SSBiffcn[*aft, bie (eine anbere eigentliche SB if*

fenfefraft entbehren tarnt. 2)ie Sßatymatit, bie 3iee>

be btr menfölic&en Berwtnft, bebarf bleiben, wenn

. , fte
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fie tyre reine ®rö§enlel>re auf ©egenftAnbe, bf* <t>r ge#

geben finb, anmenben will. Unb obgleich {Religion

,ttid^t auf fte erbauet werben tarnt, fo fann biefe bod>

fte au* ntd;t entbehren. ©te muß 4f>r )u einer ©cbu&<

wetyr bienen gegen ba* bogmatifche Jiugnen be* ©egi

ner«. Sßenn bemna* gleich btejenigen, bie über biefe

SBfffenfcbaft &a* UrtheU fprechen, ohne fte ju tennen,

fte ber Verachtung wert!) ftnben ; fo fann man bod) gei

,

m§ feyn, baf? man immer ju t&r jurücf fommen, unb

baß, fo lange ÜKenfchem>ernunft cjcifcirt, aud> üKeto

9$9ftt es geben werbe*

V I

. ©et
tranfeenbentcrien iJRet&obcn * ?e fccc

toterteö £auptftü<f.

S)te © ef d) i d) t e De r r e t n ett

33er nurift*.

ift&ier bie 3Cbftcht, einen nur flüchtigen ©lief auf

ba* ©anje ber bisherigen Bearbeitungen ber reinen

Vernunft ju werfen.

Sie QM)Uofop{)ie machte ben Anfang t>on bem @ttu

bium ©orte* unb einer fünftigen SBelt, jwey ©egen*

ftänbe, bey benen fte, wie wir jefct urteilen fönnen,

lieber $Ätte enbfgen foüen. 2Wein wenn man erwägt,

ba§ im Anfange ber <2>peculation bie Vernunft ba*

jenige, wa« ben Sttenfchca umgiebt, auch al* ba*Be/

fanntefte anfleht, jene ©egenflänbe aber aU entfernt,

unb aW nicht ju bem gegenwärtigen Äreife ifyw £r*

fahrung ge^6renb, Uttad)M\ wenn man über bie* ba*

Sntereffe bebenft, ba* bie SJernunft not^wenbia an

ia« Srfenntnif jener ©egenfWnbe fnüpft, fo Weint

-
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Wbl)l nldjtt natflrlieber ja feyn, -att eben biefcr 2fo#

fang if>rer ©peculation. * V
Obne un* in bie eigentliche ©efebiebte ber vintn

SBernunft einjulaffen, wollen wir nur brey ^aupt*

punete bewerfen, wornacb ftd> bie IQerfd>i'e5en(>ctf

ber Bearbeitungen ber SBernunff beurteilen (affem

1. SBa* ben ©egenjtanb unfrer r«tnen 93ernunfter*

tenntniffc betrifft , fo finben wir fefton in bem fräßen

JUtert^ume eine fubtile Unt*rfd)etbung, bie einen Un#
terfebieb ber ©djulen ttacb ftd> gejogen f>ai, ber fic$

lange erhalten f)at. <£pi cur fann nimlid) all bec

S8crnef)mjte unter ben ©enfual # <pf)ilo foppen;
QMato aU ba$ Jpaupt ber Snteliect ual # g>J){#

fefoptyen genannt werben. 2>ie erftern behauptet

ten, bie ©egenfWnbe ber ©inne feyen allein ba« 2Birfc

liebe ; bie bloß inteüigibeln ©egenftdrtbe, bie nidjt be*
©innen gegeben ftnb, fe^en bloß ©cfcein, unb bie «5ei

griffe bawn f)a6cn bloß logiföe unb feine objecto*

©ältigfeit. Sie anbern fagten bagegen, ba& ba*

SBirfliebe bloß intelligibel fei) , unb baß nur nadj Xbi

fonberung beflen, wa* bie ©inne SJerwirrenbe« &er#
:

tor bringen, ber SOerftanb ba* ®irflic&e, ndmlicb bie

©egenftÄnbe, wie fie an ffcf) ftnb, erfenne. 4

- *. 2focfc ifl ber Unterfcbieb ber ©*ulett fti 2frffe#

$ting be* Urfprung« reiner SBernunfterfenntniffe

alt. »riftotele« fann aU ba« Jpaupt ber Stopf/
fiften, tyiato aber ber 9Hologi|ten angefeuert

werben. <Die erftern (ehrten, baß alle ©rfenntitiffe

au« ber Erfahrung entfpringen; bie anbern bagegen/

tag bie reine Vernunft eine eigene Quelle gewiffer<5r#

tenntniffe fe^ $n neuern 3eiten behauptete i öefe

baferfte, unb 8eibtH| ba« legte. Qeybc haben

»
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et in tiefem Streite md)t )ur Sntfdjetbung Bringen

finnen, (Spicur, naeft feinem ©enfualieyfteme, »erfuhr

Sterin »eit confequenter, a(* 2lr:jh>teie$ unb 2ocEe /

Denn er aerfiattete fein objectiw* Urzeit öfter ©e^ew

(Wnbe, bic unö nieftt gegeben fepn finnen. Sefe ba*

$egen, ber ba annahm, baf alle unfre SBoifreUungen

ttnpirtf^en Urfprungs finb, t>erful)r barin fcl>r tncotf

fequent, baf er fteftauptete, man f6nne, uermtttelfl bte#

fer SBorflelfungen, *u einem eaibenten ©eroeife be* 2)a#

fetjn* ®otte* unb ber Un|terblt<ftteit ber oeele, ( ®u
Senji&nbe, bie nuftt in ber ßrfaftrung gegeben fmb,)

gelange».

,
|..9a< bie SRet&obe Betrifft, fo fann man

bie in Xnfefyung reiner 2}ernunfter!enntnifle jefct (jerr*

fäenbe SRee^ebe in bie na t u ratifti f eft e irftb

feien tififd^e einteilen. 2>er SRaturafifi fyat beti

©runbfafc, ba§ bind) gemeine Vernunft bie ergaben«

ften gragen »on ©ott, repfteit, unb Unjterbitcftfeit lieft

Diel lei<ftter beantworten laden, al* bureft ©peculation.

er. behauptet alfo, bag man bie ®r4$e unb SBeite

fceä SDtonbe* fixerer na* bem 2fagenmafje, ali bur<$

inatyematifcfte Umf<ft»eife beftimmen Mnne. ffe ift

lebiglicft «JÄifologie, 6ey ber nod) ba* Ungereimte

Ätatt ftnbet, bafl, inbem fte alle 3Retftobe in biefem

faefte anfeinbet, fte ftd^ felbfl a» eine eigene 3»e#

tftobe empfiehlt. <Die feientififöe SJttetfjobe ifl enfc

t»eber bogmatifeftofter ffeptifeft. 2>ie erfle ftat in$be#

fonbere ber beräftmte 2Bolf, bie jroente aber 55 a>

»U Jpume betreten. JDer critifefte Sffieg ijt ab

lein noeft offen, unb ber ift ed, ben mir ju ebenen ge#

ftaften.
,

»
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hntt wir Don bem fcmpirifcfcen 6er (Erfa&runa

ab(lraf>tren , fo erhalten wir bie ^Bebingungen a prio-

ri berfelben, wie Mcfcö Die $ranfcenbentaU$&Uofo#

pf)ic gewiefen l)at. 25a« (JmpirifcOe Der (Stfaf)rung$#

erfenntniß machte bte ©aterie berfelben au«; Jene

ffiebingungen a6er nannten wir bie gorm berfetbem

Jaflet und nun auf eine gleiche 2trt perfatyren,. inbem

»ir unfern SBilfen betrauten. will irgenb

ein O&ject, ba werbe icf) mir fofort bewußt ber 2Jor#

fteHung eine« erwarteten SBcrgnÄgen«, bie mit biefem

SBiUen perbunben ift. SDte SSorfteflung be* SOergnä*

gen«, ba* ber ©eftfc be$ ©egenftanbe* mir geben mbty
U, i(t ba« (Jropirfföe be« SBillen«, ba« feine SD?ate#

rie au«mac&t. ©efcen wir biefolbe bep ©eite, fo er*

galten wir bU S8or(Mung eine« reinen SBillen«,

gieid&fam aud) als bie ©ebingung eine« jeben emptru

faen. JCernicbten wir in ©cbanfen äße« (Jmpirtföe,

twö fefeen glei^wo&l einen iur ^anblun^ Pollfttnbia

be#
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icflimmten «Bitten ; fo Bleibt nid>t* aU Die Bernunft

felbfl übrig , bie benfelben §ur Jpanblung befltmnu.

Huf bie Xrt ttitfpritist un* bie 3bee «iner practii

fdjen Vernunft, alt eineö 93 ermögen*, Den SBtd

len of>ne alle Antriebe ber ©innlicftfeit *u bejtimmen.

«ine Critif Her practtfcfjen Vernunft gef)t auf bie Um

,

terfuc&ung biefe* SBermdge** au*, gu biefer Unten

fu^ung wollen wir un* ben 2Beg bahnen.
;[ ®a*ein an ff* guter Bült fe¥,4a*i>ktf

aud) bie gemeinfte Vernunft , unb jeigt e$ burc$ eine

richtige Beurteilung unb ©dja&ung feine* Sßertf)*

an, ben fie Aber ade* fegt, wa* nur immerhin gut ge#

tiannt »erben fann. Steinum, SBitben, ja fefbjt

We Talente ber (Seifte*, ftnb bo# nur gut ja nennen,

fo fern fie mit einem guten Sßiden in SSerbinbuna frei

% $en, 2(uc$ f*nnen Jfranblungen mit einem guten SBifc

len Aberein (limmenb gefunben werben, unb bennodj

unterfcfteiben wir leidet bie $rage, ob biefelöen einem

guten SBillen gemäß, »on berjenigen, ob fie aud> au*

bemfelben entfprungen feyen. ©efcet bie ^anblung,

fca£ jemanb einen verwaifeten Änaben ju ftd> nimmt,

ifyn nährt unb erjie&t: unb wenn man audj feinen

SBorteil gewahr wirb, ben ber SfBo^lttyäter bawn f>v

Ben tinnte; ja, wenn man au<$ manche (Jtnbftßung

«rblicft, bie mit biefer Jpanblung uerbunben ijt, fo

i(l man bocfc geneigt, irgenb einen in ber $eme if)tn

torfc^webenben Sortyell gu t>ermutf)en , mit meiner

S8ermutl>ung aber au# ber SBertfy ber Jpanblung in

ben Äugen be* Beurteiler* febr Derminbert wirb.

3tur bann, wenn feine SOorfpiegelung irgenb eine*

©ewinfie* m*gli<$ ijl, wenn fein ®runb von außen

> . al*
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af* Antrieb j« einer fonjt duteit JJanblung gebaut »tri

im fann, (welc&e* ju Witten freplW> itÜrorfT^Mt

erforbetlic^ ift,) bann leitet man bie J&anblunfl

aue einem an ff d> felbjt fluten SBitlen &er,

unb unterföeibet auf bie 2Crt benfelben &on jebeni

ftnbern me^r ober minber bur$ Antriebe affkirtert

SBitten. / f

,J
'

*

1

2Ba* aber bie $*ag* Betriffe, wef*er SSJtffe ein

fcftledjtfyin - guter SBiHe fetj, fo fann biefelbe noefc nid>t

beantwortet Werbern <&$ wl)äit fld) hiermit fo, wie

mit ber Srage, wa* ein ©egenftanb fep. Snbem rtir

|n ber ffrfafyrung leben unb weben, wiffen wir red)t

Wol)l bie ©ebeuturtg 6ee *u*brucf< : unfern SÖorfleU

lungen corretyonbire ein Ob ject ; aber e* forbert tU

niete 3urÄ|furtg, ef>e man su ber (Jmfidjt gelangt, bafi

ttgent(tcf) bie Kategorien bie ©egrijfe finb, weiche Ob*

jeettoirit in unfre SSorftellungen bringen, ©o wiffen

wir and) fefyr woM ben an jlcty unb fd)lecf)tl)in, in af#

ler 2fbfid)t guten SBitlen, t>on einem jebenanbern, }ts

biefer ober jener 2(6jTcf>t guten SBiüen ju untertreiben*

?fud) fefyen wir lefcbt, baß ber S&egrijf eine* föfec&t*

fjixi* guten «Bitten* mit bem eine* reinen SSBillen* über*

ein flfmme, fo fern nimiic^ beybe begriffe bloß ne#

gatiD beflimmt werben. %*\xx anbere Sßide ijt von

einem ©mpirifd) gegebenen, n&mlic^ von ber S8or#

jlettung eine* Ttngene^men, ba* erreicht werben folfc

begleitet, unb biefer SBille ifl nur gut )u nennen,

fo fern er biefer 2f6fW)t angemeffen ifl. JDer an fid>

gute SBitte tjt ba^er jeberjeft ein reiner SBtfle.

SBir werben ben an j!$ guten SSBiflen nod? ni$t

erftören, aber flatt beffen woOen wir ben ©egrijf
' !

ber
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ber <pfHAt aufteilen, ber ben eine« an M 9U**»

SBiUen* jct>erjetf injcfc enteilt.

gßir bewerfen n&mlid> leidjt, bag e* nicfet einen

lev ob eine .4?anfrlung rfUdMoii&ig f*9/

cb fie au* $fU** gefd>ef>en fey.. <S* fann aßen

t>ing* eine Jpanblung ber Jorberung ber «Pflic&t enti

fpredfren,. unb e* bleibt bod> notfc bie frage fibrig, o&

fie aud> au* $fli*t gefd>e&en fep. ©ie fann au* 3Jtfc

gung gef^e^unb über bie* bergorberung ber<Pflit&t

Semfig f<t?n. «Jan benehme aber bem byrcfr Snetaung

ju biefer Jpanblung befHtnmten ®emütl>e btefe 9?ei*

£ung, fo Wirb bie J*>anblung felbft unterbleiben, tflotty

leibenbe ju unterftüfcen i(l g>fli*t ; aber t>iele ©emü#

tl>er finb fo weicfc geftimmt , ba§ fie felbfl Jtfben, wen»

fie ttnbere leiben fef>en. SDian benehme typen biefe }u#

fällige Stimmung, fo werben fie bie Jpanblung unten

lafien. SDton fefce aber einen SDJann, ber, burd) eig*

nU Unglücf abgehärtet, bie etirfe ber©eele, fic$

über Uebel wogjufe&en, aud) Änbern jutrauet, unb fie

i>ieOeid)t t>on if)nen forbert. (£r fü&lt nid)t* bei? öem

Sfnbltcfe be*@teube* eine* 3(nbem; aber er i)ü?t, »eil

er e* ffir feine <pflid>t ^jlt 2>a l)aben wir eine £anb>

iung au* «Pflic&t, brt niefct bloß pjli$*m&fig ifh

2Bir feben t)ier fef)r beutltcf>, wie bie begriffe ei#

tte* reinen SBilleu*, eine* an ft$ guten SSiüen*, einer

Jpanblung au* $fltd)t jufammen laufen.

3nbem wir un* aber an ben legten begriff f>aU

ten, fo feben wir wo^l, ba£ ber ©egriff ber <Pfltd)t mit

bem ber 81 o t I) w e n * i g t e i t einer £anblung üben

ein (limine. <5c brueft au*, bafj eine JpanDlung gefd)e#

ben fo«, ofcne alle* SRücffic&r auf {innli<t)t SWt&igung,

man
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man mag fru ber J?anblung fd)on t>on f*l6ft genest ober'

nid)t geneigt fcpn- lieber bie* entf)Ält er ein* J&inwefr'

fung auf ein ®efe|, bem gef>otd)t Serben foOV

©ollen nämtfd) J?anblungen gefcbebcn, bfe bafyer

von feinem Steide ber ©fnnlidjfeit beftimmt werben/

fo muß bie reine ©ernunff ein ©efe§ enthalten > bÄ<?

tiefe Jpanblungen uorföreibt. ©ofl aber nic^t bie 3ßar

terie be* ®*fefce$, (bie 2(bftd)e, wefc&e burdj We

Beobachtung beffelben erreicht werben fahn,) bert

SBiüen bejtimmen ; fo muß bie ben SSBiBen beftimmenbt .*

«traft lebiglidj feiner $orm, 6a* beißt: bloß feiner ge^

fefcli#en <Sigenfd)aft, jtigefc&rieben werben.

Xber eben biefe* bringt un* auf bie ©pur, bfefe#

©efefc felbftlaufeufinben. £>enn, wenn eö ein ©efefc

Don ber 2trt giebt, baß bafftlbe ben SffiiBen überhaupt

öefiimmt, of)ne burdj ©rünbe, bie fflr biefe« ober je*

ne*©ubject gelten; fo muß baffclbe fftr jebe* wnünfi

cige* Siefen gelten. £>ie Kategorien finb bie Segriffty

welche Objecrttutit in unfre 58orjteff«ngen hinein brih*

gen, unb fie ju (Jrfenntniffen madjen, bie fobann fflt?

jedermann gelten. (Sine practiföe Kegel,- (äff* eilt

©a|, foele&er auSfagt, baß etwa* gefd)e$en foB;) nen^

tten wir einen 3m p e r a ti t>. ©fefe Srnperätto* tttt*

rien nun, gerabe Wie bie SSorfteßungen, unterftfyrebett

werben, ©ie finb nämlicfy entweber fubjecti* ober

objectit). ©ubjecttoe 3mperatit>e ^reiben gewiflfc

J^anblungen vor , wet^e irgenb eine 3fbft<$t gu emfr

d>en gefd)ef)en mAffen; 5Bir nennen fle t)$poH>etiV

f<&e Smperatfoe, weil jte nur unter SJorauafefenna

fciefer 2fbft<&t praetifc^e Jöo^riften finb. <St gtebt

iwev feerfriben, nämli^ Smperatiw ber ©efc^icfli^

frite* »an*. ö & Mt

1

•
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teit unb 3tnperatit>e ber Klugheit fceybe »erben
' auf bem anatytiföen SBege ertannt, n>ei( in ber 93or*

ffetlung be* Doflftänbigen 53Stüen^ ein«* 3u>ecf$ fc^on

feie berjenigen Jpanblung, bie ju biefem 3»ecfe ftyvt,

liegt* (DU erften f>afren eine 2tueftd;t auf 2tbftd>tctv

bie ein @ubject einmal haben (flnnte, »ie bte>

eine gerabe Sinie in jwey gleiche $f>eile ju ti) eilen;

&ie&»eyten bejieh«n {ich auf eine 3tbflcbt, bie jebem bu

< bärftigen ©ubjecte eigen ifi, nämlich ber eigenen ©lütf#

felig(eit. £Run ifi aber biejenige (£tgenf$aft eine*

©ubject*, »ornach baffelbe bie beften ÜRitteC »4hltr

fi<h gläcflid) gu machen, bie Äfogfjeit. §olgiid) tim

Ken wir biefe lefeten Smperatfoe auch Smperattoe ber

Älug^ett nennen, .

•

©iebt nun aber ein ©efefc, bat niä)t bat 6)

tine ju erreitbenbe Tlbfify, fonbew bloß burch feine

§orm ben 3ßiüen benimmt, bat folglich t>on jeber 5ßer#

nunft alt @efe& muß angefef)en »erben ; fo ifi baffelbe

ein objecto ©eftfc, unb muß baljer ber (ategoi

rlif 4> e Smperatit) Reißen. SOiefer tann nun auf ana#

Ii; tigern SBege nicht eingefetyen »erben: benn, ba

(ier (eint ben SBiHen bejiimmenbe $bfi$t uocauä g»

fe&t »irb, fo ifi (ein ©egriff ba, au« welchem ^
practifcf>e SQorfid^t Mnnte entwicFelt »erben. Sic fyn#

thetifchen Urteile a priori > auf »eichen (Erfahrung

beruhet, »urben eben au« bem <princi p ber SBJfiglicbi

(eit ber (Erfahrung hergeleitet Äut »eifern ^rineip

(ann aber wohl bie 9R6glid?(eit M (ategoriföen 3tn#

perattoet hergeleitet »erben?

Um ju »iffen, ob ein f>ppot^ctifc^er Smperati*

fär ein ©u&ject gelte, mu| man fcie ©timmung oef#
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fel6en fernten, unb wiffttt, baM» gewiflfer 3»ttf ber

feinige fep. 3Ba$ aber ben fategoriföen Smperatitr

t

betrifft , fo weip id^ a priori , baß berfelbe fitr ein«

lebe Vernunft gelte, S&ityin bleibt für ein bergleic&eti

objective* ©efefj eben biefe* fföerfma&l , baß nämlid)

bieSBernunft felfrfi al* ©efefc e* anerfenne, folgli* ba«

SDierfmal)l ber allgemeingültig!eit. 5ttttl)in iftber fate#

9orif<l)e, 3mperatit> fein anberer al* folgenber; J?an*

bele na<& ber ÜJlarime*), t>on ber bu wiHft,

»aß fie ein allgemeine* ©efefc werb«,

2l(ie Smperative brücken ein ©ollen au*/ unb

jwar ijl biefe* ©ollen be* ^potbetef^en 3mperatfoe$

felbfi ^t^etifc^, nimlid) fo fern man eine gewiffe

3tbftc^t erreichen will. Äategorifcl), ofcne 95e§iehung

auf irgenb eine 3Cbftd)r, ifl ba* ©ollen be* (ategortfd^ett

Smperative*. SDa aber biefe* ©ollen ba* 9Jerf)ältnijJ

eine* objectiven ©efefce* ju einem SBillen, , ber fub*

jeettae Jjinberniffe ju überwinben r>at , wenn er biejfc

©efe& befolgen will, anjeigt; fo ifl ber 5fa*brucf eine«

3mperatit>e*, um ba* objeettoe ©efe& jw beaekfrnen,

in ©ejieftung auf einen bemfeiben föon von felbjt ge#

md|en, (heiligen,) ^Bitten nic^t pajfenb,

JDie $rage, wie ber fategorifdje Smperatto mig#

Ii* f*9/ *(* mit einerlei, wie bie reine SSernunft

practifd) fei; n (Anne* © ie verlangt nid)t }u wiffen ,

tvi*

•) SRarlra* ifl b«3 fttflettre ^tincfp M fanbttni. &tt tu
lcgocifd)f Sniprratio faßt tafrer auö, öafc ict) t>a$ ©efefc, &a$

»te Vernunft d(S fttyectiv ftfennt, auch itf meinem iubt

|ectlt>en ^otiW«ngd>9>clnci|> wac^e, *•* 1><W ; $af t« i# t«
folge« wttft

,

• *****
95Ö 1
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tote bfe ^eine Vernunft eine SnAt^tgun^ auf bett ®tl#

len ausüben fJnne; fonbern nur, wie fle eine goibe*

rung enthalten fönne, bie bod) ni$t anatytifi* ertenw

fcar ift, folgti*, wie ein fategorift^er Smperati* ge#

ba<bt »erben f6nne. 2>a* ©enfen eine* I>ppotheti#

fd)eu imperative* ift eben bah er, weil Oe^ bemfeiben

eine Borau^fefcung gtatt finbet, begreiflich. JDenn

wer einen Smccf will, muß auef) ba* Wittel }u biefem

3 roeefe wollen, ba* ift: bie Jpanblung, rcelcfce ben[el6en

erreichen Iftfe« 2Cber 6e^ bem fategorifd^en Smpera*

ttoe ift fein Sroecf ba, ben man »ill, unb in Jpinficftt

' auf benfelben auch bie Jpanblung auSÄben tnug, bie

ju bemfeiben ftykt $olgli$ fann feine ?D?6gli<$feit

nid)t auf bem nämlichen SBege begriffen »erben. Uni

ber Srfafyrung tyn herleiten , unb atfo feine 3R6g(i$'

feit au* ber SBtrflidjfeit jeigen wollen , wäre aber ein

ganj DergeblidK* Unternehmen , weil man t>on feiner

einigen J^anblutig gewig feijn fann , ob fie eine ©e>

folgung bee fategoriföen, ober nfc&e t>ielmel>r eine«

potyetifcfteit' 3mperatt*e* gewefen ift. <S$ mufc ba^er

bie 3»6gli*ftit be* fategoriföen Srapwtfoe* 3an&lcc^

a priori hergeleitet werben. 3m f^potljetifdjen 3mpe#

rattue wirb ber ffiilfe mit ber %fyat wbunben, unb

jwar auf bie bajj ber ©egrfff ber ledern föon

aW ein ©eftanbtfyeil be* ©egrtff* be* etjtern muf an#

gefe^en werben; benn ein Object DoUftSttbig wollen,

f)etjjt auety bie Jpanblung Wolfen, bie baffelbe hervor

bringt, $m fategorifd)en ^mperatibe wfnüpfe i<$

,
aud) ben SiJtllen mit ber Jpanblung , aber tetneawege*

aermittelft be* tjollftänbigen SBillen* be* ObjecW ber

•^anbluns ; benn fonjt wire ber Smperatto fofort

• pot&*

\

\

v
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potyettfö, JDagegen t>erfttÄpfe icMepbe für fid), unb

jroar al* notf>n>enbig. SJlit&itj ifl biefer Smperatto

ein fyni§etifcl> # practiföer @afc; *S»an fatru fagcn

:

jebcr t)t)potl)etifcf)e 3mp^atit> &rucft Mc *9lotf)tt>en&ig>

feit ei^ier £anbtung auf in^ejietyung auf eine«; 3tt)<»c^

ber verlangt wirb ; ber fcuegorifäe Smperart* &rucft ,

bargen fd)led>ri)in SJotbroenbigteit einer Jpa$tblung

au«, of>ne Bejie&ung auf folgen 3»erf t , ;

Slun fagrifft: ber 3»*>ecf ber 4?anblung, tt>ffc&e

.eitt ^pot^tif*e^3mperariüforbfrt / i(l ieberjeit Wo«

fubjecnu. 3d) will fyter für mein ©ubjcct biefen ober

jenen 3**ecf , mithin muß i<& au<& tie Jganblwig

tftun, bie baju fül>rt, 3n 2(nfe^ung biefe« fwpotl)*

Itföen 3mpcratit>e* entölt ber SBille ben 3*>ecf unb

jbie £anblung. Sie gorberung beffelben: l&&t (t* ba>

$er auf analptifc&em SBege einfefyen. dagegen ifi ber

groecf ber^anblung be« fategoriföen 3mperattwtf gar

ntdjt fubjectto. 2>en* biefer v> erlangt : tcf> folf eine

J^anMung üben , o$ne bajj if>r 3wef ber metnige ift.

Solgijcfj muß biefer 3»ecP objecto fetm, baö l)eigt:

feie reine SQernunft felbfi muß ii>jn al* Swecf anerfen#

neu. Silin fommt e* nur barauf an, ba*|enige aut&tt*

Mitteln, »a* jebe* t>ernönftjge$ 9Befen aW 3»ecf an

fl<^ felbjl anerfennen mug, -

* 3ebc$ uernünftige* Siefen ejtiftirt al* 3».ecf an fed^

felbft, unb mu| baf)er ficb felbft unb jebe« anbtre* »er,

nünftigeö Sßefen in aden feinen Jpanblungen als 3wf
jbetracJjten. Siefer <Safc> ben »*r f)rer pojtuüren,

mil er aller |ttt(id)en Beurteilung jum ©runbe Uwt,

$nt^lt ben S&egriff, ber in W,fvp'fctif4> pvaetifcbeti

<*«r lacegori^en 3rapec<Mi»*j tm Mltm mit ber Oftat
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berbinbet. 3n bemfelben entölt nid»t ber 2BiKe bie

tfyat unb ben 3w«f , wie in bem &ypotl>etiföen ; fom

bem ber objecto* 3 werf enthalt bin SSBiflen unb bii

slpanblung. tiefer objeetfoe Stvecf ift bie ?D?enfcf>f)ctt

felbfl unb überhaupt jebe* aewünftige* SBefen. ©o>

nad) fann nun ber fategorifdje 3mperati* auf eine

anbere unb fotgenbe 2frt gefaßt »erben t Jp a n b e l e

fo, baß bu bie 3ftenfd>l)eit fo wof)t in bei*

«er ^erfon a(4 In ber 9>erfon eint* je#

ben 2tnbern jeberjeit jugleid) aU Swecf,

MtmaftU bloß aW Wittel brauc&eft 2fuf

tiefe 2frt ifl er in e<nen anatytifefren ea& t>eranbert,

inbem ber objeettoe 3we<£ , (bie 3ftenf$f)eif in ber

g>erfon jebt* 9D?enf4>tn,) in ber $t)at bie gorberung

ber Jpanbi ung in ft$ ffließt, 3n ben f)y p o t(>e tiföen

imperativen ifl bie ftorberung ber J^anblung in bem

«Bitten be* Objecto enthalten ; bagegen ifl bfefe gor*

fcerung bep bem fategorifc&en^tnperattoe in &tm objec#

tften Swerft enthalten.

hierauf beruhet nun ber Unterfdjieb ber ^trfoi
nt n unb ©ad>en, Sebe* wrnAnftigt« SBefen ifl

$erfon, weil e* a(* 3 werf an ftd) felbfl ertftirt ; alle

Dtrnunftlofe 2Befen ftnb bagegen ©a<$en, »eil fie nur

jufubjecttoen 3 werfen tau$tn. 2>ie lefctern Jjaben batyer

jeberjeit nur einen relativen SBortty, fo fern fit nimi

!i<& ju beliebigen 2tbft^ten bienen; bagegen ber S88ert|

einer 9>erfon unbebingt ifl, \ •

<Der ©afc : ber SRenfö eyijlirt aU 3»erf an fi<$

felbfl, f>oißt aber nl<$t fo viel, baß bie g»enf<&t)cft

a(* Swerf ber SOJenfcften angefetyen »erben Wnne, folg»

Ii* als etwa«/ ba* man ftcf> von feibfl jumgWtrft ma#

% — •
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d)tn Mnne. 3(uf tue Xrt wäre ffe fubjeettoer gwerf

:

frästen tft fle o&jecti&er 3wecf , wobur* fie aU eis

©egenftanb angefeben wirb , ber bie oberjle emfd>r5 n*

fenbe ©ebtagung aller fubjectitjen 3»«** ausmachen

BlUfj. > ? •
-

JJnerau* entgingt und bie 3bee eine* Steicb* ber

3wecfe, In welcbem jebe* uernänftige* SBefen att ei»

©lieb, ba* ftcf) Ktfeft unb jebe* anbere* t>ern&nftige^ 2Be*

fen al« einen objectioen 3»e<f betrautet, raug anqe*

fel>en werben, lieber bie* aber offenbart ftd> eine ©ette

feet tategorifc^ett Smperatiw«, bie wir f)ter bewerfe*

»äffen* £»r 2BilJe giebt fi<f> n&mlkft na$ bemfelbe»

felbft ba$ ©efefe , bat er befolgt; bentt ber objectiue

3»erf ift ni<$t ein foltber, ber burtfy bie SorpeHung

t>e$ ©egenjtanbe* unb burd) i&een Hinflug auf bie ju<
,

fällige ©timroung be* ©emfttl)* ein 3»«* «irb-, auf

»eifern SSBege jeber fttbjectfoer 3wecf entfielt, fonbem

ber *or tiefer $8orfieBung a priori ein 3»«<* ifr

©er SBiHe, ber nun md)ta anbertaf* bie praettfd)*

Vernunft felbfl tjl, muf fleb alfo felbjV (au$ fubj ectiö,)

beflimtnen, ba* ®efefc ju befolge», ba* er felb(t gtebt

Jpiecin befielt bie eigentliche SEBflrbe ber praettfebe»

Kernunft fo wotyl alt m ©ittengefefce*. 35er fategoi

tifd^e 3mperath> ift alfo ein <pcincip ber Autonomie.

«Dagegen würbe ba*jenige ein $rinctp ber Jpeterono*

mie fetjn, worncx& ber SSitte jU& nid)t felbp beftimmt,

fonbem er bon äugen befUmtnt wirb. Surcb bloße

Serglieberung bee »egriffe ber ©ittlicfcf eit (ig* ftd>

icigen, baf if)r $rincip md)t Jpeteronomie feyn lann,

in roctefrem Salle baffelbe ein jwpot&etifdjer 3rapera>

lib »Äre; id) fofl etwa« t&un, barwm, weil iti) tu

*
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»A4 anbere* wt IL a«c moraltföe Smperatfo

fkft dagegen: td) foH (o ober fo ftanbeln, ob td) glety

«ttra« anbfre* wollte. @« lägt fu& niroli« leid)t jefi

<jen>. baß ber moralifcfre ^mpwatte w«b unjer aufgei

fä^rtcr fategorifdjer in ber £f)at einerlei fet). SBir wob

ien in biefem ßnbe ble fittltt&e ^cut^etlung an etni#

gen Sbe^fpielen »eigen. -

©efcet einen, ber bon btr £aft be* ttngfütf* fo fe^e

gebrückt wirb/ ba§ er, feinet fieben* überbrüfiig, baf>

feibe ju enfcen wünfc&e. SBenn er nun gleicfcn>o&l au«

Achter 9)?oralitAt:e* unterlägt, $anb an fein eigene«

Seben legen, fo fann e« fein twpotf)etif#er 3mperai

ttt> feyn, ber i&n batxm abhält 9>efo(gt er in ber Unter*

laffung biefer ^anblung biefen, fo ift biefeföe no# ni^t

morafifd). SDian beföneibe t$m aber alle ^offminj

S» einer SBerbefierung feine« 3uftanb«*; man nefyme

if>m greunbe, auf bie er 9tücfftc&t nehme», unb melcfre

er burefc einen freiwilligen $ob betrüben tbnntt; man

fe|e fein Uebef fo groß, ba§ e* bie natürliche gur^t

*or bem$obe überwiegt ; furj, man benehme alleUWgi

H^feiteinei^pot^erifeben Srnperatiued, inbem man

äße Außere ©efrtmmung«grünbe, felbft ben be« ®lau*

ben* an UnfterMt4feit, förtfd^afft: unterlägt er gleich

wofyl bie J^anblung, bann aflererfl wirb jebermann be»

(Sntfd)luß, Heber fein Seiben ju ertragen, al« baffel&e

butefc frepwillige 2lbfürjung feine* £eben« $u enben,

moralifd) nennen. SDa er nun feinen fyppotbetifAcn

Smperatii) befolgen fonnte, fo war e* lebiglt^ *er

fategorifcfye/ ber fd)lecbtf)in gebietet, ol)ne $ofge ju

fet>n au« bem Sffitllen be« Object« ber Jpanblun^, ben

•r mittm befolgte.
—

V

\
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SBenn jemanb eine SAge j« begeben *bur4 M.«

SBorfrellung cine^ SBortbeif*, 6er baburcf) ü)m entfielen

ihörf)te, ober burcb bie '»eforgnifc eine! grogen Un#

glAcf*, ba* er baburcf) uon fid> abgalten fann, gcrei&t

wirb, unb gleid)mol)l bie SBa^eit rebet; fo .tan«

man nod) uenmitiven, ba$ er aus ^urebt
, ba£ bie SA#

ge würbe entbeeft werben, fte unterlagen habe. Uni

ter.i&fit er fte au* «tjörgniji, bafj fte if>m @d>anbe

bringen mürbe, bann fyat er bod) nur einen tn>pott)eti*

, Wen 3mperatiö befolgt, unb jwar bem ©u<bftab*tt

na$, aber niebt bem ©eiftc nad) ba* moraltfcbe ®e*

,
f«Mu*geäbt, weil, ben %aü gefefrt, bag er jener $ur$t

- 9än}Iicb fjhtu Abertyoben \m\ fSnnen, er fofort bie Um
tüa^r&eit gefagt f)4tte, 2lber, fef^et : er rebe au$ üt

bem Salle bie 8Ba&rl>eit , . ba t&r if)m atte möglfc&*

fjere®rftnbe jur Unterlafifung ber£4ge benehmet, bann

erfl MM t«0 feine 2Ba&rl>aftig<eit ein, ba* ijl|

bie moralifebe ®e (Innung, bie £B$af>rf)eit ju fagen, bar*

um, »eil e* <pf!i<bt ifl, unb niefct barum, »eil bU

Söge ©cbanbe bringen Mnnte,

©efcet in jemanben einen tätigen @ifer, ft<&

Jientitniffe ju t>erf<baffen; aber ne^mt babey an, bafi

er baju angetrieben werbe t>on ber SBorfleHung be|

SKuftm* unb be* 9}ac$ru$m*, ben er bamit erwerben

tAnne, unb i(jr werbet fmben, baß, ab if)t gleicb feint

Stf)4tigfett bewunbern, tyr fte bod) ni<bt loben werbet

unb ba* bafycr, weil ihr fie nid)* einer moraliföet*

- 5>entung*art auftreiben Mnnet. ©efcet bagegew einen

fißenfeben, ben ba* S&ewufjtfepn feiner geringen Xcu

lente t>or bem ®lauben, ein beräumter 3Ä&nn in bei

gelehrten Stlt ju werben, bewahrt; ja, ben bie matt

? te*
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ten £r3fte fein« ©eijle* me&r bie ®<$werf&Bfgfett

feine* SBerjtanbe* empfinben , alt ba$ SSergnü gen, ba$

bor ftortjtyritt in Äenntnfffen gew%t , genießen laf*

fett, unb Der gleid)rool)l unermübet barin arbeitet.

Unftreitig f)aben wir metyr 2(d>tung für ben (entern a(*

für ben erfiern, unb ba* bat>er, weil mir fiep tiefem

©efolgung eine* {)npof f>etifcf>ett 3mperattoe$, bei) jenem

aber Befolgung be* fategoriföen 3mperati*e* : fu<f>e

bie 3J?enfd>I)eit in betner 9>erfon autjubüben, ju tnti

fcecfen glauben. ®elbft ber 2tntf)e« an unfrer Äc&tung,

ben jener nocf> bat>on trägt, muß auf bie 9te<$nungge#

fcfrrieben »erben, baß wir fcermut&en, baß au$ SRo*

rdlitÄt feinen Sifer belebe.

5 SBenn mir enblicfc einen 5)?enfd>ert fefcen, ber

fSSotyltyitigfeit unb 3»enf<$enliebe übt, wo er ©egett*

ftinbe bafür trifft, fo wirb in moraUfd^er ©rSße er

uns bann erft erfdjeinen, wenn wir feine wetefce @tim#

tnung be* ©emütf)*, tueldje* (eiber , wenn e* Xnbere

leiben ftef>t, unb überhaupt, wenn wir feine ä ufern

©eftimmungägrünbe feiner ©üte beg i^m waf>rjunel)#

tuen glauben, ba al*bann ni$t* un* übrig bleibt,

afö feine J&anbfungert für reine Ausübung M fategw

rifd^en Smperatfoe* ju Raiten.

SBir fe$en au* biefer fittlid^en S&eurt&eifung, bie

auef) bie gemeinfte Vernunft anaufteffen pflegt, baß ber

tnoraiifc&e Smperati© «ein ^pot&etiföer fep, unb baß

niemal)!* eine Jpanbtung Wune moralifd)* gut genannt

werben, bie, um einen fubjeetfoen Swerf ju erretten/

geföel>en ifc 2>er moraltfd^e Smperatt» ift mithin ei#

fie practifc&e Sorförift ber reinen SBernunfrfelbfl, bie

fptgli* eine jebe »trnunft anerfennen muß, unb ba#

• $er
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tyt aud> fein anberer ift, alt 'ber We 3»atfme, bie

jum allgemeinen ©efefce taugt, jur eigenen ju ma# ,

<$en 6cfxef)lt.
* - -

1

r 2(6er tiefer fategorifd^e 3mperatit> ifi immer eiti

fontyetifcb # practifd)er @afc. Unb ob wir <*lei* ben

begriff angegeben fyaben, ber bie 9Dl5g!icf>feit ber

eyntyefi* be* SSitten* unb b*r ?^at angiebt, Mtl

begriff eine* objectit>en S^etfi, ber md>t, wie jeber

fubjectfoef 3wecf, in bem Sßitten iiegt, fonbern betnfe& ,

ben Dörfer getyt, ber mithin nicbt anbern 3»ecfen' uro

tergeorbnet fet)n fann, fonbern im ©egenttyeile alle

gwetfe einfcbränft, ber folglich einen abfofuten SBertfc

in ficf> enthält, bagegen jeber fubjectiw 3«?ecf in Q3c#

fcie&ung auf ifyn nur uon betagtem ÖBertye i(f : J$

tt>ar biefer begriff, ob er gleich burd) 3*rgH*berung

ber begriffe ber ©ittlidjfeit twllfommen gerechtfertigt

werben fann , bo$ nur poftuürt

SSBir §aben ben begriff eine* reinen SBfllen* unO

t>c* barau* fließenbcn (ategorifd^en Smpcratiw«, an

welkem (ebiglic^ reine Vernunft ficf> practifc^ {eigen

ttnne, aufgeteilt, unb f)ab*n bargetfyan, baß ba«

©ittengcfcfc bie SKealität tiefe* tategoriföen Smpera*

tfoe* Jebermatm t>or 2(ugen lege. Sine $rittt ber praci

tiföen Vernunft ift nun not^wenbig , um ben ©runb

tiefe* fategoriföen Smperatfoe*, ber af* ein Jactunt

- in eine* jeben ©ewugtfe^n tfi, aufjufucben. SBir &ai

ben jwar eingefeben, baß, wenn ber SwecF eine* rei*

nen SBiHen*, folglich ein objecto« Swecf vorau* g cfcüt

^roirb* ba* ©ittengefefc analytifcb barau* fließe. %U
lein bie $rage i(l nun; wie ifi bie reine Sewunft

tine* objeetfoen Swetf* fif)ig? welche nur bwr<$ et*
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396 etitif t»t practifc^m Vernunft.

tte <£rittt ber practiföen Söernunft Geantwortet mt*

jben fann. ...r , .

'

JDie CHti? ber practifdjen SBernunft nrtrb, wie

Jbie ber reinen fpeculatiaen Vernunft, in bte ffilemem

tat * unb 9ftetf)oben 1 2ct>re jerfaüen. Sie erftere wirb

aud) au« einer 2fnali)tif unb iDialecttf feeflc^en ; al*

lein bie Orbnung in ber Unterabteilung ber 2inahuif

wirb ba* Umgetoanbte t>on ber in ber reinen foecula*

ttüen Vernunft fepn. JDer ©runb batwt wirb fi$ fr

benv »erlaufe feUfi ergeben.

<Die Sinai »ttf ber reinen
practtfdjien Vernunft»

» • » »••• •

(Stjleö £auptf*ücf.

So» t>en ©runDf^en ber reinen

practtfcf)en SBernunft.

(grflarung. •

$ractifd)e
.'' ©runbfä|e ftnb (Sa£e, n>efd^e

eine allgemeine Sefttmmung beö SßiUeos enfe

galten, bte meiere practtfrfje Regeln unter jtcf)

fcat, ©ie ftnb fubjectifc, ober Sftajcimen,

trenn bie 35ebingurig nur afö für bett SBtUen

beö @u6ject$ güftig toon ifjm angefe^en n>irbi

0&j«ctit> aber, ober practtfcfye ©efe$e, wenn

\ jene
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fette als c6/ecttto, b. t : färbe« Göttien jebeö fcets

ttönftigen $Befeng glitte} erfcfhnt nurb.

JDie ©efiimmung be« äßillen« ift bie gorberung,

laß etwa« gegeben fott. (Jin practifcber @afc ift nun

•ein ©runbfafc, wenn jene $orberung auf eine ©at#

fung £anblungen ge&t, Die Diele befonbere J?anbfun#

gen unter ftd> begreift, t>on welcher Ärt ber ©a§ ift:

mac&e bieb glticfficfy. Grin ©ruribfafc ffl aber bemje*

nigen ©ubjecte ÜÄajcime, ba« tym gemäß feinen SBil#

len beftiramt. 9?un tann bie gorberung beffelben aucf>

6loß fubjectit) fepn, wenn |ie all golge eine« fubjecti*

Den Swecf« angefefyen wirb. 3n biefem Salle i(t ber

©runbfab bloß $föa*fme, niebt ©efefe/ SDrucft be*

©runbfafc aber eine $orberung au«, bie üon feinem,

fubjeetfoen 3 werfe fann abgeleitet werben, fo ijl er

objecto, weif bie reifte SBernunft felbjt i&n att@runb*

fafc aufflefft, unb er £eißt bann ein practifd)e* ©efefc.

SBtrb baffelbe imSer^ältniffe ju einem ®iflen gebaut,

bem fabjectoe ©rflnbe entgegen ftreben, fidj bemfeU

6ert iu unterwerfen, fo ifl baffetbe ein Smperatit),

eine Siegel, bie ein ©ollen auäbrucft, unb anzeigt, baß,

wenn biefe fubjectoen ©rönbe fehlten, bie SSernunft

unausbleiblich ben SßiOen niebt nur, (objecto,) beftitw

tnen, ba« heißt: eine gorberung an fl)n ausüben, fort«

bern äutf) regieren, (ba* f)eißt: i$n aud) fubjectfo be#

ftimmen würbe,) Ueber^aupt ifl ein jeber ©ninbfafc,

fo ffcrti man nur auf bie $orberung beffelben fte^t, ein

3mperato. 2(ber nicht ein jeber 3mperato ijl ein

praetif#e$ ©efefc. SDie bijpothetifcben Stnperatoe,

Mt aU Solgen eineSfubjectoen 3we<ft erfannt werben/

pnb jwar prcwtijche »ort^riftm, aber Uim practica

©e|e$e
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©efefce. Um t>a* }ti fcpti, mftffen f!e of>ne atte

Jpinßdjt auf «inen fubjectiaeu 3i**<* &*n SBitTcn be#

ftimmen. 9Son biefer 2frt tjl nun ba$ ©ittengefefc,

6a$ o^ne 3türf fidjt auf ba$, traö fcutcf) eine Jpanblung

$erau* Jommen mic$te, &u nehmen , biefelbc fc^tec^t#

f>tn gefriedet

(gtfiet iefctfaf.

! 3We practifdje $rtncipten, bte ein £> 6 \ e c t,

(SRaterte,) beö Segefcnmgöberm&genö alö 3te

fümmungögninb b*$90ßtllen$ borauö fefen, fmb

ttiggefammt emptrifd) / unb f&rtnen feine practt*

fcf>en ®efe|e abgeben.

Senn ein practijcbe« ®efeij ijt ein ®runbfa|, ben

Mc SBernunfe fofort als ©runbfafc anerfennt, o&ne

auf einen Swecf ju fef>en, benenn erretten will.

«Sefct nun ein practifener ©runbfafc einObject vorau«,

fo i(t ba* eben fo Biel, al« wenn «jefaeje wirb, baß e«

einen fubjectieen Swecf cjiebt, wovon ber ©runbfafc

eine bloße golge ift 2>erfelbe ijt alfoin biefetn Salle fein

@efe|. @in folget materieller practtfdjer ©runbfafc

lann nur empirijeb. etfannt werben. SJlan muß bat

S3erf>ilniß bes ®efüf)M ber 8u|t unb Unlufl eine« ©u&»

fect« iu einem Dbjecte wiffen , um gewiß feijn ju fön»

nen , bttß bajfelbe if>m Swecf fepn fönne.

3(tle matetiale practififje g>ttnctpicn finb,

<riö fofcfye , tnöaefammt non einet unb Decfelben

Htt, unb gelten unter ba* aüaemeine «pptneip

ber (SelbfWiebe obef eigenen Oförffefigftif.

(Jfo
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, Sin matttiaUi practjf^«« ^rtntip <ft Urjent^c

practtfcbc ©runbfafc, ber au« Oer 93orfle«ung eine«

fu6jecttt>cn 3wecf« ertannt werben fann. IDa abe?

tiefer fubjective3wecf an« ber SOorfrellung be«Objecte>

unb alfo au« bem (Sinfluffe beffelben auf bat ©efüljl

ber üujt ttnb ttnlujt, entfprlngt ; bie (fmpftnbung ber-

£u|t aber, bie baburd) bewirft wirb, au ber ©lucf«

f e 1 i s f e i t be* ®ubject« gebjrt : fo i|t jebee materia*

le« prattifc&e« flörincip ber ©runbfafc , .feine eigen«

©lütffeligfeit *u befirbern, folglich etnerle» mit bent

#rinc«P ber ©elbfiliebe.

gtfie annmfttng.

.fcierau« entfpringt eine ber ©aa)e angemeffenert

ttnterfa>eijbung bti obern unb untern 5&egel>*

rung«t>ermögen«, aU bie, i|t, weiche gew^n»
Heb gematbt wirb. Senn bie 2Jor(iellungen , welaje

«ufr erweden, in ben ©innen ifjren ©runb baben, Co ,

nennt man ben SBiuen, ber babura} in ^dtigteit ge*

fe|t wirb, bat untere 5&egef>rung«t>erm6gen ; man
nennt if>n ba« 0 b e r e, wenn jene 2}orfteilungen im S8er«

jtanbe i&ren Urfprung Ijaben. ©• würbe bie ©egiew
be, an Äenntniffen, (weil ,(ie »ergnugen, ) ju roacbfen,

jum obern <Beger>rung«»erm4gen gefjiren; hingegen

bfcjtnige bti SBobJleben« einen $f>eil bti untern ©e»
ge&rüng«t>ermögen« aufcnac&en. SDa« ©egeljrung*»

vermögen ijl aber in bepben gdUen gän)Iic^ einerlei,

inbem jene Unterfcbeibung nitbt ba« ©ege^rungööew
mögen trifft, fonbern nur bie SBorfteOungen, burdj

»eUfre bajfelbe belebt wirb. Sagegen gefjt bie Untere

fätmn& ba« &ege$rung«»trmc<gen an, wenn (fe auf

•
1 fei*

1

«
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folgenbe 2frt gefaxt »trb. SSBtr fagen : wenn ber SSBifi

le einen fubjeetfren f>at, felgüd^ bie 58otjleBung

m Objectl burdj bal ®efüf)l ber 2uft, bal fte er#

werft, ben SBiflen 6ewegt; fo ift berfelbe jeberjeit

bal untere ©egeJ)runglt)erm6gen : er ift aber bal

v
obere SÖegetyrungloermfigen , wenn fem Swecf objeetfo

ift , welcher , o^ne burd) (Sinfluß ber SBorflellung bei

Dbjecti auf bal ©efüf)l ber £uft unb Unluft entfiant

ten ju feyn, folglich notf>wenbiger 3»** für jebe* oen

nünftigel SBefen, (obgleich barum nod> nic^t fubjecti*

t>er 3wecf,) ift <5l mögen SSerftanbelsorfteliungen

. ober SSorfUttungen ber Sinne feyn, wel$e ben SBifc

Ien bewegen: fo ifi berfelbe fo fern *on gleidjtr Tbl,

unb nur bem ©rabe na$ t>erf$ieben, it?eld>e SBerfdjief

benf)eit ficf> nad) ber ®ef#aff*nf)eit bei eubjectl ri#*

tet. SRan fann j. für eine fööne Stebe ©Inn t>at

ben, unb jugleicfc für ein gewiffel finnlicfce« 83ergnü#

gen, baö ju gleicher Seit offen frebt, unb nacfjbem

man ba* erwartete SJergnügeit von be^ben gegen ein*

önber gehalten l)at, einl bem anbern oorjief>en. ©er

SBilte rietet fiefc l)ier gdn&lid) nad) ber ®rö£e bei

53ergnügenl, bal man erwartet , unb er(au6t t>af>er

feine weitere Unterfcfyeibung. SBenn aber naefc unfrei

Ärt bal obere ©ege^runglwermögen t>on bem untern

unterfc&ieben wirb, fo fte^t man wofyl, bafc ri gat

nidjt einmal barauf anfommt,- ob in. ber $f>at btr

objectioe 3wecf aud) 3roetf bei ©ubjectl fey, fonbertt

nur, bag er bal feijn foflte. SBenn in jenem ©e^f

fpiefe bal ©ubject einen unterridjtenben SJortrag bem

ftnniicben Vergnügen oorjiel)t, aber gtefd>woJ)l nur

befwegen, weil ein $rlfere* öerßnüjen barau* er*

»arm
•
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wartet rofrby m«r &oc& Mr-jMf? Httfete Sfcgef)*

Tung*»trm6gtj&# ..tyl* in i&m ta^bfeftit gefegt war.

»a* n>ir«i^e obere ^ege&rungStvermägen äugelt fidj,

mntr bat g>Mb]tct bawm, Wl MW M, fcre

Sfrettföfjeit in fttf) feH>|t atiäjubtl&en imfr feine ©elegej*

$eit fcaju &u wrfäumetv biefe Säja^l trifft 5 ja , e*

fert fty jtywxutjttr Xmvhnnun *i*f*r $fli<$t, '
•

SDa« Verlangen, glficfüd) jm feyn, ifi Me normen*
. Mje:§olgeoe« 6et>arftiflen 3uftant>ef eine* DernanfW»

gen Sßcjen$.- 2tber beffen ungeachtet frtnn 5er prac ti*

fa)e ©runbfa&i öeforge beine GMcffittgfeit , für. feto

practifcfceö ©cfo£ gehalten tperben. ©enn einmal

fnt> fetc ©aBjccte, ***** bif,@r.fa$r»ng Je&rt, in 2fa>

febung ber *&euc«)eiiung> roadfie glucfMt& tnattyr, fehp

•erfreuen;' «nb jmctjtenö, gejefct au*,
(baf ffe titt, -

t>tfti9 .barftberv bieten, fb wäre boefj |Wb|t bitte (Sin»

^efligfeit nur jufälug, unb niemals «-priori erfenn»

bar, mithin au* niema&K .einher @r»nbfa$ ob,

jectiu. ..»:'•", .
. . - .>.«.'_,

;
t

JDr.tyter iefcrfaf-

> :-96&eiw ei« »ernünftigeö 2$efen ftef) feine

S0?ajanwn afe ptacttfd)c allgemeine ©efe£e ben?

fen fotf, fo fann e$ ftcf) bfefefben nur «fe foftfje

^rineipten benfen, bie nicf>t ber matetie, foni

bern t>lo# bec §ocm naef), ben SBeflimmnngö*

grünt» ,M;SBiUfnö entfalten..
. .

«diec »an». €c ' SBetm
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?H> etm bie «Drayime eine« vernünftigen SSefen« auf

einen fubjecti»en3n>«f9«9rßnl>« iff/f» tonn biefelbeal«

{ein practifebe« ©efefc gebaut werben. {Denn ba ber*

felbe bur<& ben <?influ| be« Objeet«, (ber SRaterfe,)

be« SBiÜen« auf ba« ®efüf>l ber 8u(l unb Unlujl ent»

fprungen i(l ; fo fann er au<& nidjt a priori eingefe&en

werben. Sftit&in ijt biefe ©tarime fein practifte*

g&rintip, ba« für jebe« vernünftige* Sffiefen gültig ijt

Sfßenn aOer bie «Katerie eine« practiföen <J>rineip«

bn> «Seite gefefet wirb , fo bleibt niept* al« bie blef

e

yroctiWe $orm betreiben übrig, ©ott nun nitpt au«

»er «JJlaterie beffelben ber <&eftimmung*grunb be« ®Ü*

len«, (bie $orberung an ben SBIden,) &er$eleitet

»erben; fb tann nur bie pracriftpe ?erm Wefen 9&e*

(Hmmung«grunb enthalten: ba« f)ei|t: um a.ewi| ju

feon , ba$ bie SKatfme eine« eubfect« ai« ein practi*

f<fce« ©efefe gebaut werben tonne, mujj ba« »ernünf«

tige SBefen, inbem e« t>on aller Materie be« $rincip«

ab|traf>irt, jttp fragen, ob e« baffelbe no<b für fi<p

gültig , mithin für bie blofje ©ernunfr aU gültig an«

fef>en tbnne, weldje« wieber eben fo »iel ijl, aU: ob

es jia) jur algemeinen ©efe&ebuna. ftpitfe.

• ^tttmcrfimg.

fragen, ob bie reine »ernunft ein ptacriföe«

^rinrip anerfenne, ober, ob baffelbe f»<9 J»r aUge»

weinen ©efefcgebung aualificire, ift in ber Ifrlt ei»

nerlep. Hber ber Srage in ber lefctern ©eftalt farw

man über bie« ned) bie S&ebeutung geben , naä) toeU

<per fie auf eine Slaturorbnung SRü<ffid)t nimmt, b«

(ie aWbann ben ®inn &ar, •* »«W »ep einem praeti»

.1 . . ftp«

*

I
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fött» #ri»tfp, wenn baffette allgemein aefolgt wirb,
«ine Sttaturorbnunn befreien Wnne, ober 0» nitbt »ieU

»ebe boffelbe a» allgemeines ®efe$ fin) felb|t aufreif

*en würbe, flBenn j. *B. bie grage ifr, ob bie Sftajcime,

»in »epolitum objnlaugnen, wo&l ai« ein practiftöt«

„®efe$ «ebao)t »erben fenne; fo barf la> nur bie S»<u 1

terie berfelben, (meinen Sortljeil,) abfonbern. «Die
teine Vernunft jeigt fia) bonn fofort practifd) , »nbetn

ffe biefe Sftajcime für »erwerflfdj erflart. Ueber bie«

«6er fe&« ia) a»<&, baj biefe «Dtarime , al« ein dOge*
ineine« ®efe$ gebaut, fia) felbft jerfWre; benn wenn
jebermann biefe «Dftirime befolgt, fo mu& barau« aua)
folgen, baf e« gar fein &epofftum geben fann. JDie
fe|te «etratfttung nnterfrü|t bie erfte, babura), baß fit

,
fljr einen g>robirftein glebt, woran bie «Dfarime, ob ffe

al« ?ractifa)e« ®efe| gebao)t werben Mnne, geprüft
werben fann. Äber man mufr babeo rooljl bemerfen,

bafj nia)t bie ©ültigfeit einer «ftatfme a(« practifa)e«

©efe|, ober ber ®runb ber 5Denfbarfeit berfeibett

ol« prattiftbe« ©efefc in ber Saugücbfeit berfeiben ja
einer allgemeinen ©eftfcgebumj, womit eine Slatumb*
nnng oejrefje, liege. SDerfelbe liegt in ber reinen 93er>

nunft felbft, wela)e a(« reine SJernunft ein practiföe«

«fcrinrtp al« allgemein
» gültig für jebe« vernünftige« -

S&efen, unb babura) al« ein practifa)e« ©efefc erftört,

nnb jene Sangliajfeit bient nur jn einem mttmtyt
biefer Stürbe ber Wtatimt.

Utftt Aufgabe.
$Ö«au« pföt, bafl bie biofit ttftfoeUntt

'

$orm Uv Stöajriiwn »Hein ber imttytnbt .S&t»

£c 2 0im<
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4o4 Srittf PtÄcttf^en S&rtuinffc

JHrtwiuttgögrtmb eineg^BiUeitö f*r> ; fefe-ÄefAafc

fer.^tt beäjcniöen SßiüeM jn fnWft, trer ba*

butd) allein SefUmmbar ift. ,V
, j

SBenn bie SRaterie eine* practifdjen ^rincips ben

^ejtimmungägrunb be* SBitten« entölt, fo ift bec

Sßille, beflen Sttaxime biefe* g>rtncip i|t, bem ©efefce

&er Caufalität unterworfen, unb in fo fern \>on jebero

©egenjtanbe ber Sftatur ni*t untergeben. SRan

fefce aber einen Sitten, ber burefc bie Möge §orm eine*

?ractifd>en g>rtncfpd beftimmbar ig; fo ift berfetbe, fo

fern biefe* <princip feine Sftatfme ift, niefct bem 9)a#

turgefefce ber Caufalitit unterworfen. 2>ena in bie*

fem Satte fann in ber ©innenweit m$ti angetroffen

werben, wel^e* Wt Urfadje t>on ber «aufafitat be*

2Bttten* abgeben, finnte. Sföit^tn muß ein SBille,

ber burd> bie blo|e $orm, feiner Sföaxime befiimm&ar

ift, alt ein Vermögen angefef>en werben, bat Den

©runb feiner CaufalitSt in jid> felbft,enteilt. JDa

tiefe ®igenf«aft aber bie Sretjf) ei t ijl, fo mu| ein

folget SBitte ein freier SB ille feyru

SSotauö gefe|t, ba£ ein SÖStüe ftct) ift: bat

iu f nbett, tt>e(c^eö t&n allein not&menbia

äu beftimmen tauglich ift \

®in SBitte, ber frep geb&<$t wirb, fann nic&t alt

befttmmbar Don ber Materie eine« practifd>en g>rincipt

angefc^en werben, SMefe gehört &ur ©innenweit, unb

ein Spille, ber burefc biefelbe bejtimmbar ift, ift bem @e*

fefce ber (SaufalitSt unterworfen; folglich «etn freier

ffißifle.
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Stitit *'ct *«Krifä<ft -ISernunfr. ^
mk^Mm öfter MlfoMUW/* piaitttotnWHk
(ipä ©citc gcfefet roirb, f» bleibt nod> bie gefefcge»

ienbe ^ttm beißen abrig, woburdj bie reine

nunft allein bcn ^Bitten bcftimmt. tft alfo ieMgfftfi

bie gefefcgeben** gorm einer' «JRajcim*-, bie ben ^5«(Htrt»

mung«grunb eine« f«Ven Sitten« enthalten fonn^
,

Sie tO?acime, welche 6iog bur# ifjrte gorm ben

SBitten bjftininit, «beifet aifc<»uf $cei$eit, fo »ie:w*

gefefjrt ein freier SBitte auf, biejejtig? «Jftarime weifet,

bie lebiglicb burd) i$re $orm ben SBiflen beftimmt,

folglich auf ein practifebe* <?kft$/ fragen wir a6er,

ob in ünfrer <StUnnttii$ ber ©«griff ber %vtt^üt ben

»nf<ms[ iira^e/unb ob btefelbewn ba jum practifebett

©efefce gcf>c : fo ift leicfjt einjufe&en, tag tiefer ©ancj

unm6gfi<b tfli.
f «Denn wo&er Wollen wir ben 1

begriff

ber ffrr^eü $aben , ba ftd^ Me reine fpeculatfoe SJw
nunft In^nfe^ttg beffelben auf rtner 2fnttndnHe bei

ttifft? 5tucb fruchtet berfelbe:nfeb« ,*n »nfe^ang bet

@rfl4rung ber 9faturerfd#inü«'gen, fnbem bey terftb*

«Uan? berfelben at« SBirftmgen tarn Itrfacben W#

TBernunftbert 3bfprung ju einer Utfacfce, beren Ca«*

fititit ni^t wieber Sffiirfung w&re «rtb eine t)6()ere*ttr*

fad)e notfywenbtg machte , feüteSwegeä erlaubt. GN i(l

alfo ba« ©ittengefefe, ba* aft ?fn*tfa<be (leb bem

mufctfe^ empfrtt)lt, üonjwelcbwbie <Sr<ettntrtt& jwn

begriffe, unb &war jum pojltfo bejUmmtert Söegtlffe, bet

$rewf>eft ge$t. JÖer urfprfotaJtye «egriff ber §t*ij#

f>eCt ifl blo| negatft, alt fcori berjenlgen Urfad)ey?be'

tw €a'»falii&t nf<^t aW SKrtung an$efe^en werbet«

Di



405 Critif tot ptactffdjen SBrotuttff/
*

1

Jamt, ber fefottwegetiur trflftrunt &«r Örf4eftwm

gen jugelaffen werben- tanm ©at ®ittengefefc giett

Mefem ©egriffe burd> fidj felbft einen poftttoen ©epfafc,

wtemo&l er baburcfc um nicfctt taugliche? jntn ©*
*ra»<$e fftr W« fpeculati&e ajernunft wirb,

©rurtbgefe£ ber reinen präcttfc^en

f$tt nun ft.

*
' r $anbele fo, ba£ bie fütajrime betneö 5B&

len« febirjett jugfeid) alö *Princip einer allgemein

nen @efe|ge&un0 gelten f&nne*
;

Tlnmerfung.

SBtrb bie $rei;&eit bei SBMens Dorau* gefe&t, fo

folgt ba* ©runbgefefr ber practffcfren Vernunft anal*

tifd> au* bemfelben, weil ein freyer SBifle ein 2Biüe um

ter practiföen ©efefcen ip. JDiefet a&eriftmit einem

practiföen g>rincip, bat bie reine SSernunft unb folgt

lief) Jebet wnünftiget SBefen, alt fflr flc& gültig er#

fldrt, mithin mit *em 'prinetp ber allgemeinen ©efefei

ge&ung einer (e\>. J&ierbep .ift nun nur ju erinnern, baf

man biefet ^rineipniefrt migbeute, inbem man etwa

et fo t>erftef)en möchte, ka$ et aut fetner $auglicf>feit

Jttttt S&ejiefyen einer 9taturorbnung entfpringe. <&i

tfl baflel&e ein practifc&et ©efefe, wenn bie Vernunft,

na^bem (ie t>on aflem ©mpirifc^en, att ber SRaterie

bei SBiflen* , a6flraf)tt t J>at , fid) fcemug t wirb , ba?

baflfetöe für ein wniflnftiget SBefen fd?lcd>tf>in gültig

fe¥* S>at ©runigefefc ber praetifäen »ernunf*, in

beffen Befolgung ber SBifle fftf alt . ein freger SEBiüe

»eist # lautet ba&er in anbefn SSorten fo: SRac&e bal
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»ractififte $rincip 511 beiner flfcaflme, wei$e* t>i« S3ew

wmftfelbfi al« practifö »notfttrenbig erfennt. «Denn

ein £rinfip, ba« bieSBeenunft für prattif* 1 net&wetu

big erflört, unb baljenige, baä alt Qirincip einer ad«

gemeinen ®efe*g«bu«g selten fann, finb ibentif<&eq&e#

griff?. 2>te2intrfennung Don berSöernunft eine« prao

tift&en flirintip« att ptattiföti ®efefc ift ober ein

factum, ba* au« feinen weitern Statt« hergeleitet wer»

ben fann, unb befreit, wie wir in ber (Einleitung Ut
mtttt ba6en , in einer font&etiföen ajertnupfung be«

SBfHen* mit einer Jjonblung.
• •

•

§octum ber retnen SDrrnunff.

Steine Vernunft tfl für fid) allein practifdj,

tmb giebt, (bem SWenföen,) ein aUgememe« ©c*

fe$ , noef^eö ttnt ba$ ©ittetigefef nennen.

Enmerfttng*

JDa* ©mnbgefefc ber reinen practifeften »ernunft

l^t ba* 2>afcpn eine* objeetfoe» practiftien QJrincip*

fraftfn geflellt # unb företbt nur t>or , baflelbe gut et

genen ÜRaxime &u machen , im gaHe baff^fte wi rf lieft

ba iffc 9lun ftedt ba* @ ittengefeft fteft al* ein fobfte*

bem OewuMeyn be* *ern4nftigen SBefen* bar. SDiit*

fti» iefteftft jene* ©runbgefeft, eben biefe* bitten*

jefeft jur eigenen SRaiime jtt maeften. 5öa* factum

feibfi aber ifi unliugbar. 3»an barf nur, (wie in ber

(Einteilung gefefteften ifl,) bie ftttl ieft e Beurteilung ber

J?anbCungen, »ie fie t>on jebermann gefäieftt, |erglle*

bem, um fttft bat>on ju Äberjengen, woran* fteft ergiebt,

ba£ eine ^anbtnng er(t bann (1 «lieft * gut genannt mv
ben
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*etvfamt, wenn fie tta* eürtt <0&)»me gefaefcen ife

ber oon aller SRaterte be* 28illen$ abftra&irt .m»

, tenift, wel^e alfo lebiglic* bie;teine, S&prjiunft für

<>ra«if**no^^nbt9 erfl4rt <öa* ©ittengefefc gilt ba#

l>er för jebe* wninftige* Sßefeit, unb .föliefct

bie o6erfte3nteüigen* mit ein. Pfrt*tifflnfttge SBefea

aber, bie unter ^ebürfnifien , folglich untet fuÄjectu

t>en ©rftnben, welche bem ©toengefeMfa** entgegen

finb, fi$ befinben, ^t^affdbe bte §ocm eiued 3mpe/

ratbe*. <5in5BüIer ber oJ>iw aflebiefe fabjectiuen ©rün#

be gebaut wirb, ber alfo bem moraltf^n ©efefee nofy

roenbig gemäß^gebafy wirb, 1(1 ein ^eiliger SSib

1 (e. 55a* Eer^ltniß'eineö t>on ©ebßtfmfien affteirte«

SBiHen* $um practifc^en ©efefce $eißt abhängig'

f ei t , roefcb*, ai* j«act'ifd> notfjttJenbig gebaut, S8er*

bin b Heb feit f>eißt. Sie J?anbümg felbft, roeUbe

Dom praettfeben ©efc|e ate notyroenbig beftimmt, gleich

tt>of)l nur bureb Ucbernunbung fubjeetfoer J^iwbermffe

ausgeübt, gebaut wirb, ^eigt g>fH4t. Sfcan fann :

baf)er nicf>t ba« 93er^ltn<& eine* ^eiligen SBiHen* »um

ffioralifdjen ©efe^e Kerbinblic^Wt/ ,unb feine £anb*

lungen nicfjt g>fU$ten Reißen. JDie J^eiligfett M
;

ÖBtßen*, ob fte gteid) enblidjen SBefen niemals ju

^eile . werben fann, muf tynenjebo* »um Urbilbe

tnenen, raornacbfte, att nacb einem iOJatfmum, ben

fittlidjen SBertf) i&rer $erfon jeberjeit beurteilen

mfiflem

, , SDte Autonomie be* 5QGtÜend ifl ba«

«Ueintge ^etnetp allec tnoraiiföep @efe$«. unb

/• ber
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» • * *

,ber-ib>en gemäßen^fft^ni alle £e*«rfrt*o<

m i t tetr SEßillrafjr grnnbet baljer nic^t allem

gar feine Sßerbinblidjfcit , fonbern ijt wlmtfyc *

' bem sprineip becfeJC^nr irnb ber ©iftlicfjfeit bei

SBBHIettt entgegen. $o ber Una&fjangtgfeit,

.namlicfy von oller Sflaterie beö ©efe^e^ (namlie^

einem begehrten £>bjejcte,) nnb Jügleit^ b#$,®e .

ftimnwng. ber SBtttfÄfcr burcf) bie bloße aügemeu

«e ,£efe&gebenbe ftofro , beren eine 3}igjrime. faf

feig febtt.mttß,, befielt ba$ alleinige 9&inetp ber

,©fctöc#eir. 3enc.Una££-angigr\eit aber ift

grewjeit im negativen; biefe ejgei*e;(&e/

fefgebung aber ber reinen, unb als foidje,
'

jyractiföen , Vernunft ijl -§repb.eit im pofitt^

toen SBerjtanbe. ^ffo-bruefe ba$ moraüfäje

©efefc nidjtö anberö au$, als bte Autonomie '

ber reinen practifdjen ©ernunft, b. i. ber %xtXf*

\t\t, unb biefe ifl felbft bie formale ^ebingung

aller SDiajrimen, unter ber fte allein tmTbeh»

oberjien practifcfyen ©efefe jufammen jlimmen

•fönnen. SOßenn baljer bie SERaterte beö »Bollens,

welche m<f)ts anberg -ate ba$ 06ject einer 5>e?

gier'be fe«n fann, bie mit bem ©cfefje ber6«nben

wirb, in bas practifcfye 0cfc| als 35ebth'i -

gung ber 90UglicbJeit beffelben bjneitt

fommt; fo wirb bavaiw Jpeteronomte ber SCßill»

f%, namlicf) Sibljatigigfeit bom 0}arurgefe$e,
*'*

'
' irgenb

- •

m
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irgenb einem 2lntrte6e ober Dleigung ju folgen,

tmb ber SOBtüe gtebt ftd) ntd)t felbfi ba* ©efef,

fonbern nur bte 9Sorfdf)tift jttr vernünftigen 5te

fefguttfl patl^ofogifcfjer ©efe|e; bte SDlajctme

ober, bte auf fofdje 5ßctfe niemals bte aüge*

wein j gefefgebenbe §orm in fld^ enthalten fann,

ftiftet auf biefe 3ÜBeife nid)t allem feine Söerbtttte

ticfäeit, fonbern xH felbftbem ^3rtncip einer teU

tten practtfd)en 93ernunft, hiermit affo aud)

ber ftftficfjen ©eftnnung entgegen, tt>emt gleich

bte J^anblung, bte barau* entfprtngt, gefefcma*

#9 fegn foUte.
,

Üfnmerfung^

SBfr ftaben anfänglich bie <&efd?affenl)ett eine* o*#

)tcti* * praettföett <prindp$, b. i. : eine* practifdjen

fefee«, gewiefen, ba& namlfcb baflelbe leDtgli* tn feinet

gönn bett $eftimmung$grunb M SBfflen* enthalten

tönne, »elcbe* ba$ fagen will, bajj Die reine SBernunft,

na^bem alle Sftaterie be* <princtp* abgefonbert »or#
j

fcen ift, bafietbe gletcf>n>of>l für pracrifcb'notbwenbig er«

fenne, nnb alfo eine Sorberung an ben SBiffen aut<

übe, bie feine*n>ege$ au* ber SÄaterie be* 9>rincip* f>cr# !

jeleitet werben tann. !DtefeSar(leffungaber läfe ba*

JDafeyn be$ practifd)en ©efefce* &af)in geftefft. SDa el
'

nun aber ^atfad)c ift, baf} fcas ©tttengefeg flcf) bem
j

S&eroujjtfepn af* ein objecto- praettfäe* 9>rincip auf*

bringt ; fo bat e* biefer vierte 8ef)rfafc jur Hbft<bt, ba*

jenige , wa* t>om objecto practifeben ^rtneip gefagt

»orbttl 1(1, bafc ndmli<& ein SSBiüe in 2tnfe&ung bleiben
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,

aW fre 9 gebaut werben möffe, folgtid) berfeibe ba*

@Mefc befdge, ba* ir fi# fertig****, auf biefe* feit*

tengefej anjuwenben. Älierbing* .tyat jeber SBiüe et*

nen ©egenftanb, mithin rtint *Stattfit: wirb biejie

aber al$ S&eflimmunglgrunb , als ber ©runb ber gor*

*erung angefeuert; fo ijl ba* g>rincip niemal)!« pwwtfr

f#e* ©efefc* 3Jacf> bem ©ittengefcfee muf bie ©lücfr

feligfeit anberer pcruünftW** 2Beftn ber ©egenftanb
' bef SBiHen* eine« jcben »einünftijen S&efan* feyi. 3(1

fteaber QNfiimmungSgrunb torsffiißen*,. fe tuafS t>or*

au* gefefct »erben, ba& wir ein ©ebArfnifc in bem •

SBofylfeyn anberer SBefen fünbeu. SDann aber fann bfc

ÄJiße nfc^t 0 frep gebaut werben. @r fte&t fo wie

jebe andere (frföeinung unter, bem ©efefce berUsjiy

<&eu tiub SBirfungen, unb wir finben bie Urfacfce feiner

Caufalität in ber 5ftaterieA $etp ©egenjtanbe feinet

SJlartme. IDagesen ^eift ba« eiUengefe^ föU<$tf)ttt

bie @lftcffeUg!eit anberer wrttftnftiger SBefen beför*

bem, td) mag baju f$on eine natürliche Steigung f)&

ben, tM fil^tV unb i<& bin mir bie*« $ttacip« eben

ali eine« @eft$N bewuft, weil, weint td> *on ber $hb

ter» 1>efielben abjlra^re; bi* bloge reine »ernunft

kmuod) bie Gerung beffelben anerfennen mug.

3ete* $8tctiWe* gMncfp, ba* im «er&Sftnifffc

iu einem fa&jectib» 3werfe be* SBilfen* fttftfj.t«*
-

mit bem ©ittengefefee md>t fär einerlei gehalten w*K*

tat, wenn pe glei* tn »nfefcing ber SRaterie über«

einfUmmen. 2>er 55cfcimmung«grunb ift in jenem JaU*

JAfrjVit tnatejPiai. inbem bie §orberung eine* friert

«Principe iebigficfc au« ber Materie be« S&illen* abju«

leiten ift «Dagegen ift b«r $öeftimmuna«8runl> brt

©ite
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©tttencwfefee* formal. £>tt Sorberuna bcffelben tft

gar ntcf)t au$ bf* 3Ra*erie bes kPrmctp$ &u ertcnnen,

fonb*rn (eucfttet oüerirfl nacft a&fonbenm» tt* Sffiate*

rie öem £>crcuf;rfeim ein. 2üe mateuaU^efrimmungfc

gtftnbc bt* SBitten*, unb fo aueft aDr practifefte 9>rmci#

piett / bi* man fälfcftlt<ft mit btm ©fttengefefc« für tu

nerUty ftält, iaffett (tieft in folgenber $4fM barfleden.

t aVttf efe'e" m atettaie "33efKm*
mungSgriittbe ijn ^rt n clp bet

....
-

;
(SitfU'djf et t f i;»b •

* iuf ere: fnrtfcre:
'

ttr fftjhi ber frfirgerfu 35e$ j^fri berworafr

J)img, (naeft eften SJtrfdf/ fdjien ©e^ f(ft>H
;? ®e*

tÜÄontaii fung, (itacft füj)fS, (na<ft füfttt,(natft

gne ; ) 9»anbe*ilfr.) 3 @picur£ «irfiftef^)

Ooiecttfce: ...
rt

iniru«: . aufc*rf; ,

,'

ber 33olIfoninicnf)eit, (nad> £>cg SBiüenö ©otteS, (na$

SBolf.wnfr btn e&tfwOi $i-»flu$ unt-anNrn t^eoio»

.. .. ,,, ,
... aRawlipen.) ...

Snbem ftter bte fu6fettit>en *on t>en oftjeetfoen

©e|limmung$grilnben.
r

melcfte man ftc^be '

f&tfcftMcft

flatt N* formalen <&cpimm»ng«grunb^ bem g>ritt*

eip ber &ittlid)Uit untcrleot, untcrfd)ieben roerben;

fo mujj babei; jebo<ft bi** tBerwecftfehmg btr ««griffe,

<«ne*i <Prlncip$, befipen ©ejHmmung^gtunb objecto ift,

unb bc^jenigen practifd^n $rinctp*, ta«-)it ttaem ob#

jeettoen 3^cfe tm Sötrftiftniffe fttftt/ 4nftötftet »e*

be«;

r _
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Un. £>a* lettre mit bem gjrincip, beffen ©«phn*

rinmg*grunb formal tfl;, gan? einerlei, weil ein

jeetfoer Swecf derjenige tfl, Iben bie reine practiftfye

ffiemunft aW S^cf anerfttmt, bfer «mithin nidjt erfl *

buref) ®infltf& eine* ©egenftanbe* auf ba$ @efül>reee

Ba(l «nft Hirfttpi;. fonbern t>or bcmjelben, ja o$n* Die*

fm ärinflufc 3**ecf jebe* t>ernünfttgen SBefen* fei;n folf,

unb weil ein formaler ®*ftimmung$grunb eine* gSriftf

dp* ben ©runb ber §orbewng befielben bebauet, fcet

nid)* öbtt bem @egen(ianbe be* SCitten* geleite*

»erben fann, ^fonbern bie reine SBernunft fMtfi fffe ,

{Dagegen ffnb We i)ter genannten- objeettoen 9&efiim#

mung*grrtnbe materiat, inbemfe nur unter SJeraufc

fefeuttg ber Materie be* SBiUen* ^eftimmungögrimbe

beffelben finb. ©ie finb aber ^jettto, weiMieffler*

mwftbegrijfe finb.) ba ber ©egrtff &t* SBoÜfbmmen^ert

aU ©eftyaffetotyeit ber ©tage, unb ber ber t)id)pn S3olb

tommen&eit in ©ubflanj w>rgefiellt, b. i. ©ott, ©egriffie

finb, foetöje an feiner grfafcrung gejeigt werben tin*

nen, fonbew *ie SBernunft nur burdj SBBegföaffung

aücr emptrifc&cn ©cfjranfen benfen fann. Zutr ift

<rter ber 3n>ecP, in »est^ung auf tp*lcf>en ber begriff

ber Söolifommenfyeit $efitmmung*grunb jbe* SBilfen*

feun foll, lebigüd) fubjecti». <g* i(l ndmlicfcfein anbe*

Mir att bie eigene ©lücffeligfeit , welche buref) Die

gn5gtm6glicf?jle 2tu*bilbung ber 9?aturanlagen erreicht

werben fann. S&ityin ge^t fcier We SDtateri« be$

SBtUen* bem Söefiimmungägrunbe beffelben tw^er/

unb ber Jefcte i jt batyer material. 3faf gleite

f)äit e$ fiefy aud) mit bem SBiüen ©otrcö. £>enn ©ort

»irt frier »otjefleat als ba*. Siefen, fca* ©et^mm*1

seit
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$en unb ©trafen in feinen Jpänben t>at, in 9tflcffid)t

fcerfelben fein SBiüe al$ 3>ejttmmungggrunt> be$ SSiU

Unö be« t>ernÄnfrtgen SSJefen* angefe&en urtrb. 3tuf

ben erjten SMfcf ftnb a&er bte gän}li$ fubjecttoen S&ei

ftimmungflgrünbe, aorjägUd) Die t>on ber erflen 2Crr#

ju verwerfen, Sern Ächten moraUfötiiOtftfmmungfc

grunbe be* 3Bif(en$ nähert ftd> nod) am meiften (er

Dcö morallfdjen ©efttyW, inbem er »entgften* berafefr

ben ntd)t wie bie übrigen geradehin entgegen ifL Sief

fe* moralifdje ®efüf)f iufrett fit* an *tr gjlfrftbeityit

bie mit bem ©eroufjtfeyn einer ausgeübten guten

^anblung terfnäpft tfl, fo »ie an ber UnjufFiebetK

tyit, bie eine böfe Jpanblung begleitet. SSir benwfen

nur bie S&uftyuns , »ttd&e t>orgefct , »enn man tiefen

tnoralifaen ©inn jam 9&eftimmung«grunbe bti SBüj

ten* in 2lnfeJ)ung bc* Sitten gefefce* machen wlH üKan

mufc tt4mli<& ben ©4fe»id>t , ber wegen feiner Ue&efc

traten unaufrieben mit fid> felbjl DorgefieQt werben

foU, fdjon aW moraiifö » gut, menigfien* in einigem

©rabe, benf *n, ba ginilid> oljne gute Senfung«art er

feine 83or(tettung »on btefer Unjufrieben&eit l)aben

tann ; unb eben fo muf man ben tugenbtyaften Sttanrr,

ben ba* ©ewu&tfepn feiner guten Jpanblungen ergebt,

fdjon t?otf>er al* tugenbtyaft oorjteOen, »eil er nur in fo

fern biefe Sufrieben^eit genießen wirb, att er ftrf> be>

wu£t ijt, tugenb^aft ge^anbeit )u J>aben, Sie Äru

nabme be* ftcf) ih ©fifewid^tern dußernben moralifeben

GkftyM giebt alfo feibft eine Anleitung gu bem blof

formalen ©eftimmungSgrunbe be* SBiHen«, weit man
nod) bor bem ©enuffe be* Sergnögen* unb t>or ber

«mpfinbuns be^e^mmcn« ben tO?enföen al* bie

»utfo«
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ffrtttf ber practiföen 93ernunff. 415

3fo<tottt&t be« moraliföen ©efefce« anerfennenb ben*

fen mu|. 1It. f

$on ber $>ebuction ber ©runbfaf e

, *er reinen practifcfyen SSemunft.

S« ifi gejeigt werben, bog bie, reine Bernnnft

practifö fe9/ b. £: unabhängig bon attem (gmpitffcftti

eine gorberung an ben SBtOetl ausüben tinne, unb

tiefe« bur<& ein factum, worin fi* biefelbe in ber $l>ae

praettfd) beweifet, na ml id) bie Autonomie In bem ®t*

feft ber ©ftelidtfeit. Ob aber glei* biefe«$actttm|elbfl

unbeaweifelt gewigift, fo ifl bod> nod) trieft bie grag«

na* ber 3J?6gUd;feit eine« folgen ©efe^eä beantwor*

tet. (Jin objecto #practif<ft« «prineip ifl jeberjeft ein

fijntfttifdjer ©afc, ber nieft fo (autet, wie bit f)i)po>

efttifeftn Smperattoe : ie$ foll etwa« tl)un, weil i<ft

etwa« anbere* will; fonbern ber etwa« ju thun ge#

Wetzet, o&ne jum SSoHen eine« Object« fd>on Mir ber

STOaterie befiimmt &u fepn. «£ier giebt e« eine @im#

ttyefi* jwifcftn ber Sfyat unb bem SBiflen, SGte biefe

in«giic& fei;, ba« ju »eigen f)at bie £>ebuction ber

©runbfifce ber practtfrfmi Vernunft jur 2tbfid>t-

SBir gaben anfänglich nur einen begriff t>on tU

tter reinen practifdjen Vernunft, al« t>on einem 58er*

tnftgen , beit SBillen fdjlecfttyin o&ne alle SDfaterie jur

Zt)at su bejtimmen , unb in bem fategoriföen Smpe*

rattoe warb bie gormel be« ©efe&e« angegeben, wo#

t>nvd) bie reine JSemunft ftd) praettfefc »eigen müfftf

t»enn tyr biefe« S8erm6gen fonjt jugeftanben wirb»

2>a£ blefer Söegiiff aber objettibe 9tealft4t ^abe, ba*
' ti . .

, §eifit;
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fyeift: N| tU fceine SScHnunffcto fcet $$ot pcactifö

fep, tfl mit Oer $f)atfad>c be$ ©ittengefefce* . belegt

Worten.

SBe^glet'djen wir nun bamft ba$ 93erfatjren ber £ri*

Bf ber fpcculattoeri SSernunft,
:

fo jetgt fiefr^ier ein i

merfmärtiger Sontraft. <£itr fragten ttftr ndd> *eu

ftebingungen ber (Srfafyrung. ©a biefe au$ ben 6ep# 1

ben (dementen : ber 2tnfdjauung unb ber ©ejiefjung

Uv 2fafd>auung auf einen ©egeuflanby befielt; fo

würben bie 9&ebingungen *on freuben aufgefuc^t. OJ

rtun glefdrtie Kategorien biejemgen »egriffe fmb, bie

überhaupt Objectit>it4t unfern 2Jor Rettungen ge&en;

fb fann öo* «4^t gefagt werben, ba| wirfofort lebig*

Ürfyitmrc^ biefe begriffe ©egenflinbe erfennen. JDtnn

fnbenfeifren ift feine 3fof<i>auung ent&aften, fenbero

Mefeibe tmrf wo^er anberä un$ erfl gegeben feyn, e&e

jene ©egriffe barauf angewanbt werben f6mteny*iin&

fo :
@rfenntntg ju ©tanbe fommen fann. @* jeigefufr

ba^er , bag alle unfre tfrfenntnifc nur ur ber (Srfafyf

rung befiele, unb bafTum 9fo«meni* wir gar feine

$aben, fonbern" ber ©egriff terfel&en nur ali ©renjbei

griff jugelaffen warben temru 1 ^:

Sagegen tfl l)ier gejeigt worben , bag ber. begriff

*er §rci)l)eirbem einer reinen practtfd&en 33ttnunft

}um ©runbe liege, unb bafj ein wnönftige* SBofen,

mltytt baö practiföe @efe| jtt feiner ÜRa.rime ma#t
,

fid) nbtfywenbig al$ frep benfen, mithin fid) in eine

anbere Orbnung ber Singe als biejentge, welche ber

Siaturnotf)wenbigteit unterworfen ift , foigiicfr (Ufr als

Sloumenon benfen mfi fle. (5* iß aber wo()l $u mer*

ttn, faa& Jber ©egriff frer greyfoeit aojt Mr €rffit5e*

; ; t fpecu#
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'

fpcculatcben Vernunft, wenn gfeid) nicht poftttt)

jtimmt, öoe^ aW ein negativer ©egriff, 5er ein ens

i tionis bezeichne, fof^h'c^ (ein wiberfprechenber begriff

ifl, tfl geratet worben* 2>af,©ittengefe& giebt nun
9*r eine pofi«oe ^efiimmung beffelben, ba ohne Da«

er nur immerfort ein negativer ©egriff bUiUn mäjj te.

Ungeachtet nun be* ©efe&e* ber CaUfalität, wornadfr

alles, wa« geflieht, eine Urfacbe hat, unb jebe £aö*
- faiitit triftet att etwa*@efchehene* angefehen werbe*

mufc, woburd) mir un* a(* jur ©innen weit gehörend

erfennen, gie6t un* ba$ moralifebe @efe$ nicht nur

eine ©efugnifj, fonbern nitfrigt un$, fo feto wir un*
bemfelben aie unterworfen benfen , uns a(* ©Heber
einer 93er|tant**welt anjufehen. Statur, im aHge#

raeinften Söerftanbe, ift bie Gnriftenj ber Singe unter

©efefcen. <Die finn Hefte Olatur vernünftiger SSSe*

fen ijt bie @jri|tens berfelben unter empfrifd) bebingteri

©efe&en, mithin fär bie Sernttnft Jpeteronomte.
JDenfen wir un* nun bie ©eiftens t>ernänftigert

SBefen unter ©efe&en, bie von olfer empirifeben 9&e*

btngung unabhängig finb; fo «rhatten wir ben ©egrtff »

einer fl berfi unlieben Slatur: biefer begriff ifl fo

fern aber bloß negatio benimmt , ba* ©tttengefefc ali

(ein hilft un* ju einer pojtti&en ©eftimmung befielben*.

benn biefe erhält er, fo fern ich bie Stffint) ber t>er*

nflnfrigen SBefen unter bem @ittengefe|e, ba* jur Äu#
fonwnie ber reinen SJernunft ge$irt, anfelje. ffljan

tann bie überftnnlirte 37atur bie «rbi (bliche (nai

tura archetypa) nennen, im ©egenfafce einer finnli*

<hen nachgebildeten SJlatur (natura eetypa),

fo fern We 3bee ber erjteru ber ©e|timmung*grunb be*

«tff« »an*, Jö b 98 j(#
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SBtflen« ijt, folglich bie (e&tere al* SBtrhmg Der tcftern

angefeuert wirb.

s 3n ber Critif bet fpefulatfoen »erpunft würbe

gefragt , wie (frfenntniffe a priori bon ®egenftinben

tnöglid) finb, unb bie Antwort lief ba^lnauS, bafc

wenn e* begriffe giebt , burefc welche bie SJorfteHutfg
,

eine* ©egenflanbe* aUererfl erjeugt wirb, biefelben eben «

barnm a priori fid> auf ®egenftdnbe bejiefcen , unb

bat, wenn e* fynttyetifdje Urteile giebt, *ermtttelft

beren @rfa&rung au« 2Baf>rne^ng wirb , biefelben

» priori t>on ber (Srfafyrung felbfl gelten. .Jpier aber

wirb gefragt, wie ein (Jrfenntnit ©runb bon ber (Sri* »

flenj ber ©egenjtinbe felbfl fepn tann , ba* heift : wie

bic Vernunft in vernünftigen SEBefen €aujalitdt &aben

fanm 9hm ifl aber leidet einjufeljen, bat ** urnnSgr

Iid> ifl/ biefe grage ju beantworten, weit baju nid)ti

tninber al* eine <£rfenntnit, wa* ein bernünftige* $

SJBcfen an jld) felbfl fey , unb nietyt wiee* un* in &er

@rfaf>rung gegeben ifl, folglich Äenntnit ber Aberftnne

liefen Sftatur, bie bod) unmögltcb ift, erforberlicfc w&
re. 5Denn bic Srage, wie 93emnnft al* «in »nroie*

telbar ben SBillen beflimraenbe* Sßermägeti möglich

fey, ifl in ber enthalten, wie Srt^ett möglich fey*

$ine Sebuction be* fyntl>etifd> $ practiföen ©afce*,

wimlicb be* moralifc&en <ptincip*, ifl mithin gänjlic$

tmm*gUc&»

Ungeachtet nun bie GrrHÄrung, wie grev&eit m*g#

lieb feg, unm6glic& ifl ; fo fleüt fiel) bo* ba* ©ittent

gefefc al* ein apobtctifcf> gewifle* gaemm bem ©ewug t#

fei) 11 unmittelbar bar, unb ein vernünftige* SBefen

inut ftc& notywenbig al* fre*> beuten, fo fern e* biefe*

@e,
« »

•
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©efe| »tt feiner SDtatfm* macht- "SBenn affo gleich

jene SDebuction biefe« fategorif<h*n Smperatfoe« *er#

geblich würbe gefugt werben, fo Mint bocfj eben ba*
©ittengefefc jutn «Jirincip ber Sebuctlon eine« uner#

forfdjlichen 58erm6gen«, nämlich e6en ber ftret^eft, wo#
Don bie fpeculatioe Vernunft nur bie SDMglichfeit be*

^Begriff« al$ uon einem ens ratiotiis rechtfertigen tonn*

te. 2>urd) biefe* ©efefc wirb ba« 6efttmmt, was bie

fpeculatfoe SSernunft unbeflimmt (äffen mußte 2 cur:

obgleich bamit gar nicht erfiSrt wirb , wie $fcfyheft

möglich <ß; fo gießt Oed) ba* tnoraUfcf;e ©efefc bem#

felben einen pofitit>en ©ehalt, ohne welche« bieferSto

griff nur negativ geblieben wäre. <£>ie (Eriti* ber fpe#

tufatften SJernun ft tonnt* nur bie 2tnwenbung be*

©egriff* ber greyheit auf ein SEefen in ber ©innert*

weit uertheibf gen, unb jeigen, ba§ e« gar nicht« wfber*

fprech*nbe« fey, fich ein SBefett ju benfen, beffert Jpanb*

IwQMtyvfä&täwtfinb; fo fern baffelbe (Srfchei*

liung ifl, unb bagegen, fo fern bai nftmlfche SBefen

8Jerftanb*«wefen ift, feine ^anblungen al* ' phyfifch

>

unbebiagt anjufehem *#ierbürch gewann bie fpeculatf*

ve93*rmroft ben $8ortft*il, fich bfefe« begriff* af* ein«

regulativ ^rirteip« ja bobienen, ber,if)t ttbidj ini,

mer nur ein problematifcher ©egrijf blieb. <Öurd) ba3

©itteng*fe| befommt biefer begriff objecto Stealitif,

ungeachtet baburch nicht im tMttttfttn unfre @mftc^t

wtd&t inbim jwar ein Sßefen, ba« biefc« ©efe& all

fär fich wbinfeenb anfleht, jtd) ttothwenbig frei; bin,

Un cßh baburch nicht Im geringen e« 6*fler

•.Vttfkitpji'vbit caufa noumenörl miglfch fei), SBU
caufa phaenomenon möglich fe*j, War baburch bh
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qcW<S), W btcfer ©egriff in ber tmpirift&en 3fa#

fdjauung Xnroenbung fanb, inbem er bie ßfrfatyrung

ber 2$er4nber*ng m6gli<& matbte. SEBirb Don biefer

«nföauung abftra^irt, fo bleibt nic&tS als baS logifcbe

2$erl)&Uni& beS ©runbeS jur ftolge, »oburdj jmar iin

Object beaeic&net, aber feines erfannt »erben fann.

Öon bem S8efn$niffe ber reinen 58er?

«unff im ,practifd)en ©ebrauc^e ja

«inet Stroeiterung, bie ifyt im fpecu?

latiben för fid) nidjt mögftcf) ijf.

CtJ SDaS ©ittengefefc fünbigt fid) als ein objecto* #prac#

tiföeS ^rincip an, woburcfc bie SBernunft unmittefr

$av einen ^ejlimraungSgrunb auf ben SBiHen ausübt,

ot)ne baß berfeibe von ber Materie ,bes qjriwipS f>cr#

$eleite| werben fatm. <Dte practtfc^e 33ernunft, ober,

»eltfces einerlei i(t, ber SBiOe, jeigt gc(j $ier als 2(uto«

ttotme, folglich feine €aufalitdt als eine fol<|e, bie

auf feine ^S^ere Urfadje toeifet, mithin als grev&eir,

53a nun biefcr begriff feincstoegeS Änwenbuug in ber

©Innenwelt flnben fann, bie <£ritif bei fpeculatfoeit

Vernunft aber allen $8ernunftgebraud> ber bie ©in#

nenmelt »erlil&t, t>ertpe&rte , unb jebem «Begriffe, ber
' lt{<$t an ber (£rfaf)rung> (er midjte nun bicfelbe felbfl

m{glid> machen, ober <juS i^r entfpringen^ejeigt wer*

ben fonnte, aBe ©ebeutirng abfprad) : fo fragt ft<&, mit

tpeld)em ©runbe bf* practifcbe SBernunft bie »on ber

Sritif ber fpecalatften Vernunft gefe$te ®xpty aller

Gfrfemtfnif öberföreiten barf,

2ß cn n
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Sßenn ber Snbegriff be* empiriföen fDlannigfafc

tigen burc$ bi* Kategorien aorgeftellt wirb, fo wirb

tin ©eqenftanö »orgeftellt , un b ber begriff ber tlrfa*

d)e unb SBirfong macfct, ba£ bfe ©ucceffton be* em# •

jm-ifcfjen Mannigfaltigen , bie fonfi nur jeberjeit fub#

jectit) i|i, o6jectit> t>orgejtellt wirb* 2(6(traf)fre i<& tum

bem empirifd)en SÄannigfaltigen, unb fel&fl t>on ber

flnnlidjen ©ebingung, ber' Seit; fo bleibt mir jwar bec

reine ©egriff eine« Objecto, aber in ber Xtyxt &abe

id) bamit alle 2(nwenbung biefct ©egriff* aufgehoben,

©nen ganj falfc&en Sßeg, jur ©inftc&t ju gelangen k >

tote bie Kategorien, unb in« befonbere bie ber (Eaufaüf ,

tdt, auf ©egenfWnbe angewanbt werben finnen, wflrr

be id) einklagen, wenn id> bie empiriföen S>ata föott

*or ber Änwenbung biefer ©egriffe barauf alt QU
jecte benfen wollte, 2>ann fann nid&tt anberet ^eraut

fommen, alt baß biealtnot!)wenbig behauptete 93 er fnäi

pfung ber Urfadrje unb 2Birfung in ben ©egenjlänben *

gänjlid) ungegriinbet »orloramc. SBJcnn A unb B fefcon

alt ®egen(lanbe gebaut werben, ol>nc baß eben bie reb

wen SQerjtanbetbcgriffe bat Objectit>e J)ert>or bringen;

fo ifl gar niefct abjufe^en, wof)er, wenn A gefegt wirb,

bat bauon gang »ergebene B auch gefefet werben müf*

ft. SBemi ^utne, aller Änwenbung bet Qiegri fft be?

Caufalität auf bat emptrifdje Mannigfaltige vottyt,

(Srtenntnif ber ©egenftänbe annahm ; ,fo wrfu^r er

fct>r confequeht, wenn er bie SJothwenbigfeit in ber

SQerfnüpfung ber SSßirfung unb Urfadje in ben Objeo

ten alt ufurpirt, bie lebigli<$ eine fubjectiue i|t, unb

feie er ©ewoftnhett nannte, autgab. 2>ie <£ritie

ber fpec»lati*en Vernunft hat bagegen bat ©u&jectiw
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*om Öbjectiuen In unfern 33otfteffunsen genau ju um
terfc^elbcn gtfuc^t, unb l>at gejeigt, baß ba*, wa«

un* ein ©egenffanb ijt, aDererft burcf> 2(nwenbung ber

Kategorien auf ba* empirif($e Mannigfaltige e»t#

bringe, auf welchem SBege allein bie 9lotl>wenbigfeit

ber »erfnäpfung in bem ©efefee ber Caufalitit, in*

bem nämlid) baburd) ba* Objectfoe in bie ©ucceffton

ber SSorftellungen gebraut wirb, begriffen werben

fann, ,

SBSenn man alfo flcij barein ni$t ju finben weig,

bag ber ©egriff ber (Eaufalttät Objectitnrät in ba*

empirifd)e Mannigfaltige hinein bringe, fo bog bte

©uccefpon bofielben aüererjt t>ermittefjt biefe* ©ei

griff« , aW in einem ©egenftanbe, gebare wer*

ben tarnt, inbem man immerfort, noeb t>or ber

2lnwenbung beflclben, ©egenjtänbe im ©inne $at;

fo gef)t biefer. ©egriff einmal)! für bie (5rfa()rung

verloren, unb jweptenl barf er nod> mit weit minr

berem ©runbe auf 25inge an ftd> angewanbt wer*

ben* SDage^en ftc^t man woljl, ba§, wenn bie Äatego/

rien ba$ Objectfoe bem empirifc&en Mannigfaltigen

uerfödffen, eben biefe Öbjectimtat noefc fibrig bleibt

,

nadjbem man aud) fca$ empivifetye Mannigfaltige ab#

gefonbert t)at. 9hm mug man frevltcfc gefielen , bajj

fobann Weber burd> ben begriff ber Saufalitit, nod)

burd) irgenb eine anbere Kategorie, ein ©egenftanb

erfannt, fonbem bajj er nur baburd) beaeic&net wirbt

©onbere icf> ba* empirifäe Mannigfaltige ab, worauf

id) ben begriff ber Urfacbe angewanbt, unb fo einen

©egenftanb erfannt f)abe; fo bleibt mir ber ©egrijf

einer caufa noumenon, Jöiefer begriff, ob er gleicfr

' immer
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Immer ein benfbarer S&egriff ift, ifl bod> für ben

t&eoreeifd>en ©ebiaud) ber Vernunft ein leerer

©egriff. $Är ben practtfttyen ©ebraud) ber 2Jer>

nunft wir* aber auef) nid>t* me&r verlangt, al* bett

begriff ber ttrfacfte mit bem eine* reinen Süden* \u

vereinigen, unb folglich ben lefctern al* caufa »oume-

non au betrauten. Ob nun gleid^, ber tf)eoretilen

©eite nad>, biefer ©egriff ganj leer ifl; fo ereilt er,

in practfföer ©ejie^ung, burefc ba* ©ittengefefc eine

pofttive ©ebeutung, unb, weit ein SSefcn, roeldje*

ba* moraliföe ®efefc ju feiner Sföarfme mad)t, ft$

notfywenblg all frey b entert muf, fogar objectiue

1

Unalwtif ber ptdctifc&en $eirnunft

jwe^tei Jgiauptfiücf

.

SSott fcem iöegriffe eine* ©egett*

flantoe* t>er reinen practifefcen

SSerttttnft«

ÜDer begriff eme* ©egenftanbe* ber reinen praftifäett

SSernunft iß bie 33or|Mung eine* Object* al* einer

möglichen Sffiirtitng burdE) gre^eit JDie ©eurtljei*

lung, ob etwa* ein folget ©egeniianb fei;, ift alfo bte

Untertreibung, ob man etwa* wallen fan«, fo

baß lebiglicf> bie practifdje Vernunft ben Gilten be#

fHmmt» Sie pl)vftf$e SOJiglicbfeit be* ©egenfianbe*

lommt bafyer be\; biefer Unterfud>ung nid>t in ©e«

tradj>tung„ Sßcun ba* Object felbfl ben SSBiHen be#

• (ümmt.
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ftimmt, fo muß bie phpftfche SRöglic&fett beffeften

berjenigen einei practiföen $rhtcip*, bai auf tiefei

Object gerietet ift, »oran 9*1) en, weil, wenn bie ©rt*

ftenj bei ©egenflaribei ali unmöglich angefehen wirb,

berfe(6e au$ nid)t begehrt werben , folg lid> auch (ein

QDrincip gebaut werben tarnt, bai eine gorberung

an ben SBillen in fid> enthalte. Sßenn aber in bem

9>r inrip felbjl ber ©eftimmungigrunb bei Sßiilenä enti

galten ifl, unb berfeibe feineimegei pon bemObjem -

bei SBilleni hergeleitet werben tarnt, bann fyat bil

Unterfucbung, ob etwa* ein ©egenjtanb bei SBilleni

fepn fann, gar nißti mit ber pf>yfifc&en SBög liebfeit

bejfelben ju tytut» SDenn »eil ber SBiHe m biefera

Salle mit ber practifeben SBernunft einerlei ift, fo

wirb in jener Unterfud^ung nur nach ber moralifchett

SÄiglichfeit bei ©egenftanbei gefragt, bai heift:

man will bamit Kiffen, ob ein geroiffer ©egenftanb

begehrt werben fann, unter ber ©ebingung/ baß al#

(ein bie Vernunft ben SßiQen beftimmt.

JDaijenige nun, toainad) einem 9>rinctp ber

practifc^en Vernunft, folglich pon jebem pernünftigen

2Befen, begehrt ober perabfeheuet werben muß, ift bai

©ute unb bai ©6fe, welche begriffe aüeObjecte

ber practifeben SBernunft befajfen. • -
7 .

* !

©er ©pradjgebrauch unterfcheibet fehon bai@utt

unb ^Böfe t>om Angenehmen unb Unangenehmen, in»

bem nach berufenen bie lefctem ©egriffe nur auf bie

befonbere 2frt bei* ©egehrungipermfigeni unb bejfen

Cmpfängltchfeit einzelner ®ubjecte ©ejiehung fyaUtt.

SBai mir angenehm ift, fann einem Jtnbern Urninge*

ne^m, unb bai, »ai 2tnbern angenehm i(l, tann mir

unan'
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unangenehm feyn, Dagegen- gel>en bie begriffe be*

©uten unb ©fifen. naeb bem ©praebgebrautbe auf
©egenftänbe, feie t>on jedermann begebt ober mw*'
febeuet »erben. 31un i(t aber bie Söernunft ba* Sterin^
gen allgemeiner (Srfennmiflfe. SJiitbin mäßen ©egen*
(tinbe, bie. man unter bie begriffe be* ©uten4jnb
©6fen fafjr, bureb bie Söernunft bafür erfannt »erben.

«Senn man fieb nun 3«>etfe benft, bie lebtglieb fufc

jeetto ftnb, unb aifo einen SÖiüen fefct, beflen 93e#

(timmung*g>runb material ifl ; fo »örbe boeb bie ©eur*

•Teilung, ob gewiffe bittet ju bi*fen gmeefen führen,

für bte Vernunft gel)6ren, folglieb aueb biejenige Jpaitb'

Jung gut genannt »erben müflen, »elebe berfelben

entfprid)t. 2(ber man fiel)t »of>l, bafc biefer ©egriff

mit bem be* irgenb »oju ©uten, alfo mit bem
SM&lieben, einerlei; fei;, bagegen bat eebloebtljm # gu#

te, ba* in aller Xbf\<t)t gut ifl, gar niebt th ficb faffe.,

9}un fann bem Sefer bie SRiebtigfeit be* SJerfafr

ren* ber Crittf einleuchten, bi* niebt Don ber @rfi4#

rung unb Entwirfelung be* ©egriff* be* ©uten unb

©6fea ben Anfang maebt, »ie man biefe* wlleity er*

»arten raöebte, fonbern bie juerft ben begriff eine*

reinen SBillen*, ber bureb «eine empiriföen ©ata,

t>ielmel)r bureb bie SBernunft fclbff bejtimmt »irb, feft

fefet, unb naebmabiö bie objeetfoe Siealitit beffeiben

bureb ein factum, ndmlieb be* 9&e»nj5tfei;n* be* ©tt#

tengefefce*, ba* blo& bureb feine gorm ben SSiflen be-

tfimmt, »ornaef; ein foleber SßiUe notfcmenbig al* ein

retner SBille muß gebaebt »erben, be»eifet. ©ie Sri*

tif ber fpeculativen »ernunft beobaefctet ein glciebe*

»erfahren in Änfe^uug be* ©egriff* eine* Qie^en*

flaiu

1
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flanbe«. 06 e« gleicfM&r 3wecf ifl, (fo fern fleSran*

fcenbental<<pi)ilofopl)ie tjt,) bie ©ebingungen ber <Sr#

fatyrung, folglid) ber @rfenntniß ber ©egenflänbe, am

gugeben ; fo m&re e« bod) fefyr verfemt gewefen, wenn

fte von ber 3erglieberung be« ©egriff« eine« ©egem

flanbe« f>atte ben »nfang machen wollen. iDenn }tt

gefdjwcigen, baf fie tiefe n4d)fte 2tbfirf>e gar ni*t en

reicht ^aben würbe, fo ^4tte fie au$ über bie« ficfc ben

SBeg ju ifyrer eigentlichen Unterfudjung verfperrt, »eil

fte in bem S&egriffe eine« ©egenftanbe« alle* @mpiri#

fctye würbe gefunben ^aben , welche« fie bod) nid)t fin>

ben wollte, ba fie bie reinen ©ebingungen eine« in ber

©rfatjrung gegebenen ©egenftanbe« auf$ufud>en ^atte.

SBürben wir fytv juerft ben begriff be« ©uten entmii

cfelt ftaben , fo wären wir in ber @efaf)r gewefen, ben

fee« ©d)lcd)tf)in * guten ju verlieren, inbem un«

ber ©pradjge&raucfr verleitet fyaben f6nnte, ben be«

SMfclidjen, (ber bo* ba« 3Biberft>iel be« e<$lecMm*

guten ijt,) bafür ju galten, 2tuf biefe3trt würben wir

tin« fogar bie 9»6glid)feit, ein practifdje« ©ejefc nur

problematifd) ju benfen, benommen baben, *a wir boc&

nunmehr im ©ogent&eile gefunben ^aben, baf nid>t ber

©egriff be« ©uten ba« moralifd)* ©efefc, fonbern um*

gefegt, ba« moraliföe ©efe| ben begriff be« ©uten,

fo fern e« ba« ©d>ledMin * gute ift, beftirame unb

m«gUcf> macf>e. JDiefe« verfemte SSerfatyren ijt al«

ber ©runb ber Söerirrungen ber $f)üofop$en in 2fa*

fetyung be« oberften >prtnctp« ber 5ftoral anjufef>en.

«Denn fie fudjten einen ©egenftanb be« Sffiillen«, in

fe&ung beffen, fo fern er 9&eftimmnng«grunb be« SBifc

l*n* 1% gewiffe Jjanblungen^bie fic& ju i&m wie
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tri ju einem Swetfe *txf)<*lUn, gut genannt werten

möffen, (meil fret>li<& nur tie Vernunft tiefe 3»c<ft

mafjigfeit einlegen fann,) unt aerfcfrloffen tabey mutl)#

»iffig i&r Buge gegen bie fiel) iljnen fcon felbft anbiet

tftenbe 9&ewereung, tag »mar auf tiefe Htt jene Jpanb*

lungeu allenfalls tem ©ittengefefce entfrrecfje«, tocft

memaftl« flttlidj* untfö(e*tf>in< gut fegn Wunen.

2>ie S&egrijfe te* ©d)lecf)tl)m > guten unt $5fett

iejfe^en ftc& nidjt fo auf ©egenjiÄnte, wie Ne reinen

Sßerjtantbegriffe, tag fte tie Ob\utmitt ter 2}or*

fieflungen f)ert>or bringen, tuelmeljr feiert ße tiefelb*

aorauä, intern jte inSgefammt madi einer einjigenKa*

tegorie, nfiinfic^ ter ter (Eaufalitit, flnt. 2fber ta Die

Kategorien, abgefonbert von aHer Enföauung, fein

erfenntnif a&geben, fontern nur Öbjecte unbefiimmt

fcejeicfynen ; fo gewähren im ©egentfteile jene begriffe

(grfenntnijj, intern (ie ol)ne ade 2(nfd>auung Objecte

fofort befiimmen, unt ta£ tafter, weil fie an ter

fcurcfc ta$©ittengefe& befttmmten S&ittenägcfinnung jic&

ate wirfttd> beweifen, unt fo iftren ©egenjtanb in bur

%1)at felbft ftewor bringe». 2Bir nennen tiefe 95egrif#

fe Kategorien ter grepfteit „ jum Untermiete wn ter;

winen Söerftanbejbegriffen, tie eine SRatu* nriglicfr

machen, unt bafter au* Kategorien ter 91atur ge*

nannt werben fönnen. @o wie tie lefctern ta« SDtaw

nigfaltige ter Änf^auung jur objeetfoen ©infteit

beö 92>ewuftfetjn* bringen , um Daraus ein @rfenntnij*

ju machen, fo bringen tie erfiern bai SWanoigfaWg*

ter ©egefyrungen ebenfalls jur$bje*tit>eH ÜHnfetit

teö S&ewußtfepn*, aber, um biefelben einer im mora*

«Wen <§>efe$e gebietftenteti pracMfööt Vernunft su um

*»
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1

terwerfen, folglich baburt* tyren *t3tgienfh*nb §tmt

ju brinqen.

• JÖer ©egriff ber tranfcenbwtalen gre^ett fft bec

'

begriff t>on einer Gaufaittat atef etmm bloß mteffigi*

bein ©egenjtanbe: SBenn nun gleich bte practifdje

greift au* blo& ein inteOigibele* Object ifi, fo finb

bo* bie SBirtungen biefer Caufalität ©egenfiinbe in

ber ®Innenwelt. 5>er ©egriff ber fre^eit, in ©e* .

jief>ung auf tyre SBirfungeri in ber einnenwelt , uraf

bemnad) ben Äategorten gemS§ porgefteßt werben Mm
nen, unb biefe* leijtet folgenbe «afel.

* * •

a Tafel
ber Kategorien ber -$ret>fceit in Tlnt

'. feijung, ber begriffe be$ ©Uten
unb SB&fen.

* •

U

25er duantit 4t:

©ubjectfo, na* $ttajimen: (gBille**meinun#

gen be$ SnbiPibuum;)

OfcjecttD, na* «pritutpien: (SB orfdjrif ten;)

A priori objeettoe fo wof)l als fubjectit* 5>rtnctpt«i

berSre^eit: (©efc&e.)

» •

55er aualitit:

practtf*e Stegein M'9lji|ri^, (praeeeptivae,)

practif*e 9Jegeln.be« Unter l äffen«, (prohibi*

tivac,

)

?ractif*e Siegel» ber 3( u * n a f) ra e n ,
(exceptiyae.)
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« •

©et SXeiation: f
' /.r i;::

3f«f bie #erf«nH<&feit/'<- \' vr ,

auf ben 3 dftanb ber Herfen, : i^ '

SB e * f e 1 fej t i g einer Qierfon auf ben guftanb ber

anbern. / ;

©er SRobalf täti < a 1* u)
,

JDa* Grrlaubte unb ttnerttMib te, x -3

*ie «Pfltdjt unb ba« g> f lld)t»ibrf ge> ?

*oUtommene unb tniöollf ommene gjfl^t f

*8on ber Spptf ber reinen practt;

1 fcf)en Urtfeetföftaf

JDfe €t4ttf ber fpeculatften Vernunft ^a«6#ftr

, Don ber tranfcenbontalen Urthcilöfraft a(ö bem 23er*

tnigen, Änf^auungen unter bie reinen 2$erffanbe*&e#

«griffe jufubfumiren, unb gab Diejenigen Stegein attv

.unter welken bie Urt^eMtfeaft t$r ©efd)dfft jui*fft$ri»

iDiefelben waren tnägefammt fontl) etiföe ©dfce a prio-

* ri, beren notf>wenb<ge ©yntfyeft*, n>iej.©..be$ ®e*

fefce* ber Saufalitdt, in 2foff$MB berr.@egenft4nbe

iticfyt anbern einjufeben mar, aU baß man seigte*

.

&af* nur wmittelfl berfelben Qrrfa&rung ju ©tanbe

tomme, unb biefe* tonnte baburd) t>or 2lugen gelegt

»erben, H%mm jeigte, ba(j in ber <£rfaf)*ung ein*

^ubfumtion be* empirifäen Mannigfaltigen eigene

Ud) unter bie Ocfcemate ber reinen Serftanbesbegriffr

*orge&e, welche bie £anblung ber objectiwn S&ejier

§ung an. ber §orm be$ innern ©inne* üorftellen, folg»

Md) jene jynt&etiföen Urteile a priori ba* ®imni&
, fat#
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faltige ber etrtytrifd&en 2Cnfc$auung bett ©Kematen

unterwerfen, unb babuw* Srfa&rung tymt bringen.

©olie$ ber^afc, bafc^He*, wa* g*fd)ie$t, «meW#

fad)« f)abe, etnfe^n inbem Mtmffttlft betreiben bat

SDtotmtgfalttgt, nid^t Wie e* fubjectit> In ber 2fppre#
j

J)enfion auf einanber folgte fonbem wie ** in bet

Seit bejHtmnt, unb foljticfc objecto, einanber folgt,

In einem objectibert 3nbe^rfffe borgepeHt wirb»

Stun $aben «itaftÜMtt ©ittengefefc* fcbenfaM

ttnen fiwtfyetiföen @afc a priori > unb Mit fe&en $ter

Ictd>t eben btefelbe grage wie bey beu • fottt&etfföen

©4&en ber tranfeenbentaten Urt^eiKtraft entfiele«,

tote närnKcfc ein foltyer &ä| auf tmpirifd)e ®egenftJrt#

be get)en Mnne» Senn ba er eine twtfywenbige Sieget

1(1, f* i(l e* tfar ui<$t foftat fiar, wie slwijfe «fcanbi

lungen, bie bod) a(* (Srfdjeinungen jur ©Innenwelt

$ct)iren, i&r gemSf fepn tSnnem 3« 2fofef)ung jener

tfyeoretifdjen ©äfee würbe gefragt: wie fönnen ®egen#

{tänbe in ber ^rfaf>rung betreiben unterworfen fepn,

unb ftd> auf bie 2Beife eine Sftatur nad) (Sfcfefcen be«

föerjianbe«, bie bod) ganj etwa« wfdjiebeneö bauon

|u fepn (feinen , rieten? »nb hier fragen wir: wie

fönnen £anblurtg*n, bfebod) e&enfaK« ©egenjtänbe

ber (Srfafyrung flnb, unb &ur SJatur gehören, al« un#

terworfen einem fvnt^ettf<f>^ractif^en ©afce, ber fein

8}aturgefe& ift gebaut werben? mir anbern SBorten:

wie fann man wiflen, welche J?anbluwjen r bie bo<$

al« @rfd)einungen jtb ©Innenwelt gelten, wlrtlufr

unter jener Siegel a priori freien . . .

J*>ier entgeht un« ber öorttyeil, bett tofr in ber

U&eUucfctung be« ©eftyäffte* ber tranftenbenmlea Ut*
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tytiüttaft $att*m Um nÄmlicfr einjnfe&en , V*«S ein

©*flen{t<ui& unter einer Siegel a prjori free iwfce^
bentaien Urt&etWfraft fte&e, bejpgen wir Die ©c&e*

wate ber reinen S8erfIanbe*6egHff*.auf bie Änf«*auiina

befielen, wobunfc jie Objectivitdl ereilt, ba bann, b#
grage aufl^rt, wie ber ©egenftanb unter ber ©i;n«

l|)efi*, bie ba* ©c&ema aitfbriKft, fie$e, inbem er ja

nur baburd) ein ©egen|tanb tft SBirb.j. gefragt,

mit welkem Steckte man bie ©egenfWnbe ber ©innen*

mit bem ©afce, bag alfen (Jrfcfreinungen ,ba* SSer*

$4ltni& ber ©u6|tanj jum »ccibenj jum ©runbe liege,

an weisen nur bte Äccibenjen wecftfeln, unterworfen

$alte: fo fubfumire man irgenb eine empirifc&e 3tm
fäauung bem ©<&ema ber @u6|tan tiatitöt, unb man
ftetyt fofort, bag e&en burcf> biefe ©utjfumtion ber#

felbett unter, bie fyntf)etifö* »erfnüpfung ber ©u6*
fianj unb Xctfbenj,. welche ba* ©d)ema au*brutft, ^

s

biefe 2(nf^auung ba* Objecto erhalte.

Allein , obg(ctd) bem ©ittengefefee in ber tyat .

Jein©d>ema *on biefer2trt correfponbtren fann; fo

*ebarf e* $ier auc& feine* ©djema, um eine empirifd)*

Änfcfcauung ai* ©egenftanb, nämlid) al* <öege&*nljeif

in ber ©innenweit, benfen ju bärfen. HU «fcanblung

in ber ©innenweit ftel)t biefelbe allerbing* unter bem
©djema ber gaufalitit; aber 6e$ ber ©ubfumtion
berfel&en unter ba* reine practifdje ©efefc ifi e*

aar ni*t um bie 9D?ögüd)feit jber Jjanblung aU eine?

Gegebenheit in ber ©innenweft ju t&un. ©o fem
bie Jpanblung jur ©innenweit ge&firt, fann fte aU

• lerbing* nur burdj ba* ©c&ema ber «aufalitit aW 0e>

genflanb gebaut werben. .

- auf»
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*

< 3Kfonic$f für einen einjelnen gaff, nimt!* fäf

Hut J?ahblung , barf f)ter ein Schema aufaefudjt »er*

t>cn ; ftnbern für ba* pra<tifd)e <princtp felbfr, fo fem

f9<Seft& nämltd) ein allgemeine* practtfd>e*<prin*

eip ift, unb <*n ®egenftönben ber Xnföauung in con-

creto bargefteflt »erben fanrt-, müffen »ir ein ©d>e#

ma finben. SBtr nennen baffelbe ben Sppu* be*

©ittengefefce«.

SDiefer $npuf be« ©fttengefe|e$ ift nun frigenber

:

fjrage bk&.fttöft/ ob bie £anbfung, bie bu W&ajr,

wenn ftc nad> einem ©efefee ber Statur, Pon ber bu

feibfi ein %f)ttt:w&tift,' geföe&en foflte, bu »o&t

M buvd) beinen SBiBen m6glid) änfetyen fönntefl

Serfelbe ift aber nic&t mit bem ©ittengefe&e felbft eU

nerle», JDa* Icfctere mufl ben ©efltmmuhg*grunb be«

Sßillenä in ficf> felbfl enthalten , unb ber $ppu* beffeU

ben, ber benfei&en nfd>t in fM) mf)&U, barf nur &u

einer Siegel ber practiftyen Urtl>eU$fraft bienen. 3n
fcer Zf)ai beurteilt auefj ber gemeine Serjtanb ba*

©ittli* / gute unb 92>6fe na* btefem Syputf. 2Benn

eine J^anblung fo befdjaffen ift, baß tf>re ÜRayime aW

Staturgefefc betrautet nityt befielen fann, bann fyhlt

er fte für ftttiid)* unmäglid). 25a$ ©ittengefefc felbft

ift aber über jebe* Slaturgefefc weit ergaben, unb bie

Jöernunft wrbinbet a priori bamit ba$ 9&eroußtfei;n

Ut 3totl)n>enbigfeit unbÄffgemeinl)eit, ofyne aKeStücf*

Jtdjt auf ba* ©eftefcen einer Siaturorbnung* ©o fern

man aber baffelbe an bie Statur ber ©Innenwelt $ft(t;

Wirb e* burcf> feinen typM auSgebrucft, ber feigli*

kridjt ba$ moraiffc^e ©efefc ift, aber bod) jum $ro&ir*

fteine ber^anbiungen, bie awar immer aW p^ftf* < &e»

v ; Wagt
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Mngt unb nur butd} ba* ©d)ema ber €aufa(ttär alt

©egenflinbe gebaut »erben fönnen, aber boc& bem

moralifcben ©efefce gemijl ftnb, tauglich fft. 2Ufo ifl

e*blofjbie 8orm ber © efefcmÄ jiigfeit, bie an

ber ftnnUcf); bebingten 97atur burd) bfefen $t;pu$ vor#

gefteUt wirb.

SBenn man benfeiben mtflt>er(tef)t unb ifyn für ba$

©ittengefefc felbfi l)ilt, fo entfielt ber ®mpt.rt$muS
ber practifdjen 23ernunft. 9ia<& derjenigen Sftajcime

Ijanbeln, bie, wenn fte allgemein beobachtet wirb,

UOt&wenbig allgemeine ©lütffeltgfeit f)ervor bringen

muf/^ei|e: ftd) ben 'Swpuä be$ ©tttengefefce* jum 9>ro#

fcirftetne ftttlidjer J&anblungen, fo fetn fie jur ©innen*,

weit gehören, btenen (äffen. 7t6er tiefe ©lürffeitg*

fett aW S&eftiromungSgrtinb be* SBttten* anfe&en, un&

folglich bie begriffe be* ©uten unb ©ifen nur in bem

finben, xoai g(ücflic& madf)t, ijl: ben. $9pu*'be$ prac*

fifdjen ©efe&e* für baffelbe felbjt galten, unb »ero

©eifte biefe* ©efefce*, ba* feinen ©eftimmungegrunb

in ftcf> felbfl !>at , gerabe entgegen. Der 5>enfung$art

t>eä Grmpiriämu* tfi bie be* 9)?tyftici$mu$ entge*

gen gefegt. SDiefer erträumt ftd) 2tnfdjauungen be$3tw

tefftgtbeln, unb inbetn e$ nur erlaubt ifl, ftef) etn9tei<#

ber3wecfe, unbjebe* vernünftige« Jffiefen al$@lieb bef»

felben 8« beul cn , verliert ftd) biefer in felbft gemalten

3fnfcf>auungen eine« 3ietd>6 ©otte*, rooju bod> bie fpet

culatH>e93ermmft allen Sugang abfdjneibet 2>ie®ren#

je ütDtfdjen bepben beobachtet ber 9lationaU*mtt*f

t*r in &er@e|innung befielt, nur att <probirft*in ftttlt*

cber Jpanblungen ben $ppu$ bee ©tttengefe^e* ju

bra u<* cn , unb auf bie SBeife ber Ächten SDforalität

tri»« jba^ (Je fei*
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feinen Ubbtnd) t^ut, beffim l>er ©mpirümu« mit Ste^t

bc[d)Ulfci3t wivt.

Set
gnafottf bec practifefren Vernunft

britteö £au'ptflÄcf.-
.

SBon t>en $rie&fet>eni Der reinen

practifcfjen SBemunff»

©a« ©itten^efe^ entölt eine gorberung, bte febrt
;

vernünftiges SSBefen erfennen mufj, unb fofglM) einen

cbjeettoen ©eflitnmung*grunb be$ SBiüen*. ©ubjec#

tft i(l a&er ber'&eftttmnungSgrunb eine* SBittenä, wenn

ba* ©ubject nic^t blojj bte gorberung be* ©efe&ea an#

«rtennt, fonbern fie auetf }lrfad)e berjentgen Jpanblm

gen »erben lifjt, bte ba$ ©ofefc forbert. Grin fubjec*

tlt>er ©eftimmungägrunb eine* SBillen*, ber ntdjt

fd>on Don felbjt feiner Sftatur nadE> bem objecetoen ©ei

fege gemSf ifi, &ei|t eine Srtebfeber befiel&en.

Jpicrauö n>irb folgen, ba§ man nur vernünftigen 3Befcn

von bebürfttger Sftatur Sriebfebern beilegen tnüffe,

baß aber bei; btefen ber fubjectiue 9&efHmmung*grunb

be$ SBttlen* jeberjett aud) ber objectiae, mithin ba*

inoralifc&e ©efeg jeberjeit ber ^inrei^enbe ©efltm#

mung*grunb ber J^anbtong feyn müftt, wenn btefelbe

ntd)t blop fiegalttit, fonbern autfc gfcoralität enthob

ten fott. ^ *
'

JDiefe* £auptfWcf $at jur Hbfufct, ja jefgen, »ie

ba* moraltfdje ©«feg Sriebfeber be* SBiüene fern fön#

ne. »Hein ba bte Sftfiali<$fett ber greyfjeit gar vidjt

I
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erflatt, mff^ftt au<& nl<^t gejefgt »erben famt, wie

eigentlich bat ©ittengefe| Saufalitit auf Den SBiHen

ausüben tann ; fo werben wir nur a priori ju jeigert

I)a6en, wa*, (nidjft wie,) ba* moralifdje ©efefc im
©emit^e wirfen roup, fo fern e* eine Sriebfeber be*

BBWen* ift

SBenn ba* moralifd)e ©efefe als $rie6feber eine*

SBillen* gebaut wirb, fo wirb barmt nic&t nur eine

$injlid&e X6roefen$eit finniger ©eftimmung*grönbe

«efefct, fonbern auefc t>orau* gefegt, ba§ Steigungen ba

ftnb, bie wol)l Öfter* biefem objecto >practtfd&en g>rin#

eip im Sßege fieften , un t> bie folglich burd) baffe!6e

3C66rud^ leiben. JDiefe Hbweifung affer Sleigungen,

fo fern fie bem ©ittengefefce entgegen fmfc, erregt ein

©efityl, weld>e* ©c&merj genannt werben muß, befreit

»er$4ltnif &u Gegriffen wir in biefem gaffe a priori

fcejtimmen f6nn en. 2tüe Neigungen jufammen machen

bie ©elbjifucfct (folipilfmus) au*. IDiefe ifl ent#

toeber bie ber ©elbftltebe, eine* über alle* gel)en#

fcen ©o^lwollen* gegen fid> felbjt, (philamia,)

ober bie be* 2Bo()lgefallen* an fid> felbft, ( arro-

gantia.) 3ene f>eigt befonber* Eigenliebe, biefe

©igenbünfel. 2>er (Eigenliebe thut ba* moralu

fcfje ©efefc al* fubjeetfoer ©ejtimmungägrunb be* 2Bü#

ien* blojj 3tbbru*7 inbem e* biefetöe jwar juläjjt,

aber auf bie ©ebingung ber Uebereinftimmung mir

«>m felbft einfd>rinft. SDen ©tgenbünfel aber, ober

6a* aufgefallen an ftd) felbft, of)ne äffe 9töcf(ic^t auf

bie Uebereinftimmung ber ©eftnnung mit bem ®itttn*

gefefce, al* not&wenbige ©ebingung biefe* SBo&lgefafr

Jen*, föligt fie g$njli$ nfeber. SDiefe* ©efityl, weU
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<fce* bie Sßernicfctung be* (JigenbÄnfeW UwMt, ifl bie

«Demütigung; fo fern a6er ba* moraliföe ©efefc

att bie Urfad>e bcfi>tften angeben wtrb> erweeft tiefe

Öorjteflung ba* ®efüf)l ber 2(d)tung fü* ba* mo#

ralif** ®efefc. 2C*tung alfo für biefe* ©efefe ifl ein

@efül)l, weldjed burefy einen inteUcctuellen ©runb ge*

Wirft wirb, unb beffen 3*otf)wenbtgfeit ginjl»^ a prio-

ri erfannt wirb* Siefe* ®efüf>l ifl run ba* mora*

lifd>e, weldje* burd) ba* moralifdje ®efe& erffc ge#

Wirft, unb batyer ntd)t att bemfelben jum ©runbe Ii*

$enb toorgejtellt werben mufl. S>a in jebem ternftnftif

gen SBefen , fo fem e* att abhängig in 2(nfef)ung fet#

«er gufriebenfyeit unb t>on Steigungen afficlrt gefegt

Wirb, bie ©elbjtliebe ftdj jum objectiven©c|ttmmung*#

grunbe ju machen befltfbt tft, unb ba^er leidjt in <5ii

genbünfel auflägt, ber ftd) felbß jum unbetonten

practiföen^rincipmac&t* fo entfyringt baö(5Jefüt)l ber

«Demütigung notf)wenbig, wenn ba$ moralifdje ©efefc

fubjettiber ©eltimmung^grunb wirb, ba* anfänglich

nur negativ i(t, unb fo fern ber fubjeettoen SBilIen*be#

ftimmung ni*t att 6efftbertid> borgefteflt wirb; fo fern

t* aber ifl 2(<f>tung übergebt, einer wirfliefen ©efir*

berung biefer SBtllenSbefhmmung gUid^u atzten ifl,

unb pofitfoe* ®efül)l genannt werben tnufi, inbem ti

fiid)i allein ein £inberni& ber Caufalität be* pxactu

fd)en ©efefce* wegrdumt, welche* bie fcemüt&igung

bewirft/ fonbern bet SBiÜe burd) bie 58orl>altung ber

SBürbe be$ ©efefce« au* unmittelbar ©t&rfe gewinnt,

bafTel&e Jtt feinem fubjettiben ©efiimmung*grunbe ju

magern

, • ©0
9 ^
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©0 wie nun bar moralif*e ©efefc objectiw 9&e#

(Kmmung*grunb btt 2Billen$ ijt, n&mlt* eine $orbe#

rung entölt, bie ni*t t>on 6er Sftaterie beffelbeu ab#

geleitet werben fann , unb gIeicf>wofyI t>on ber reinen

»ernunft für Derbiubenb erflirt werben mufj ; fo ift

e* au* fubjecttoer S&eftimmung*grunb, b, t.; $riebfe#

ber beffelben, inbem e* ein ©efityl bewirft , wel*e«

bem ©influffe be* ©efefce* auf ben SBiflen beftrberli*

. ift. SDiefe* ©efflfcl mu$ ba^er p r a c t i f* g e w i r f t

Reifen, 3ebe$ anbere @efft}( ,fntjtef)t pat&ologif*,

babur*, baß ber ©egenftanb ftt# SBiüen* bie @inn*

iid) feit afficirt, unb auf biefe SHJeife ben fubjecti&en

©efiimmungSgrunb be* SBillen* l)er»or bringt , bage#

gen bat 4*te moralif*e ©efityl biefem ©ejiimmungS*

grunbt nachfolgt, unb nur al* befirberlc* bemfelben

angefeuert werben fann. ©efct man biefe* moraüf^c

©efttyl in bie ©attung ber ßnnli*en ©efäfyle, inbem

man e* a(* biejenige Störung erfIdrt , bie ein fanfe

gefiimmte* ©emütfy bey bem ü,x\ bl icf c menfd) lt dj en (f le n

*

be* erfährt; fo pertennt man m*t allein baffelbe ginj*

Ii*, fonbern man wirft ber ä*ten 3ttoraltt4t entgegen,

inbem biefe 93erfennung be* moralif*en ©efityl* au*
bie be* ©ittengefefce*, al* eine* objecto practif*en

$>rincip*, na* fi* jie^t. 3ebe* ®effi$( i(l fre^ti* fei#
,

ner Slatur na* finnli*, inbem e* eine ©tnnli*feit vor*

aus fe&t, al* ein 93erm6geu afficirt *u werben, 2Bcnn

aber unter bem Ülafymen eine* fmnli*en ©efü&l* ba*f

jenige in* befonbere Derftanben <pirb, bat bur* ben

Ginßuß ber TOaterie be* SBiüene auf bie ©innli*feit
%

bewirft worben ijl ; bann mug ba* moralif*e gftnjit*

ba»on abgenommen werben , ba biefe* iebigli* bur*

ben

4
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ftttt GPinflug m moralifdjen ©efege« a« fufcjectben

©eflimmungSgrunbe* auf bie ©innlit&feit 6cmirft

wirb. Unb fo ifl bie Xdjtung für ba* ©efefc ntc&t

Sriebfeber jur ©ittlidjfeit, In bem 93er(lanbe, baß

es biefelbe l)en>or bringt; fonbern bicfe ©ittlic&feit

muß fd^on fca f<?i;n , wenn jene Atting erfolgen foH,

unb biefel6e fann nur aU 9&ef«rberung*mittel, mrfjt
\

att Urfadje ber @ittli<f>foit angefet>en werben.

^rung ge&t niemaf)rt auf ©acfcen, fonbern nur

auf g>erfonen, unb auf biefe aud> nur, fo fern man !

t&re ©enfung«art an ba* moralifd^e ©efe| f)hlt, unb

eine Uebereinftimmung bcyber ju pnben glaubt, bie

man an ft$ felbft nicf>t wahrnimmt, ©rope Talente

tännenjwar ©ewunberung erregen, aber biefe*

©efityl, ba* ganj t>erfd)ieben uon Zeitung ift, fnäpft

fi* nur bann an ba* lefctere , wenn man gleiß unb

Xnjlrengung in ber 2lu$bilbung biefer latente aermai

tl)et, giUt biefe 2Jermutf>ung weg, ober glau6t man,

»19 näherer *enntni| ber ^erfon, SKu&mfw&t unb

anbere bloß fubjeettoe 3»ecfe ju erMiefen; fo bleibt

jwar fene ©ewunberung, a6er afle 2U&tung für bfe#

felbe t>erfd>wtnbet. « ©efct man bäge^en einen t>on ber

9?atur in aller 2lbfic^t verlaffenen Sftenföen, bty bem
man eine 3led^tfd;ajfen^eit be* C^arafter* flnbet, bie

man an jtd) felb|l ittd^e ju finben glaubt ; fo fällen wir

fftr if)\\ 2fd)tung , unb wenn wir e* au# ni<$t wollen;

3n ber ^at ifl bafielbe aud^ fein ©efd&l ber 8 u (l;

beim e* gränbet geft auf <Demätl)igunfl, bie mit

©c&meri wrfnftpft ifl. S»an «erläßt fiefc ba^er bem#

felöen ungern- 9J?an fud)t etwa* an ber $erfon, betm ©eijfpiol un* 2f$nmg abaujwingen föefnt, ans*

fÄnbig
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#u*fünbig ju machen, bat einen $abef auf fte 6nnqt,

um biefem ®efül)le $u entgegen. SBon ber anbem
©eitc tfl biefe* ©efüf)f , für (id> betrachtet , aud> mte#

berum fein ®efühl ber U n I u fr Sfcan mufj nur fchbit

ben (Stgenbünf ei abgelegt haben, unb in 3fnfef)ung befiel*

ben bur* bas moralifche ©efefc gebemüthigt »orben

fe^n, um Ächtung für baffel6e ohneUnluftiuempfinbert.

Siefe Achtung für ba* moralifche ©efefc, fo fern (le

von aller Uniufl frep ift, i(l nun bie etnjig * mögliche

rooralifd)e $riebfeber be* SSiflen*, inbem bie SBorftefc

bttfg ber (Erhabenheit be* ©ittengefe^e* ein 3ntert

t f f e baran erroeeft, auf weitem lebiglich bie SBtaxi*

tne be* SBitfen* berufen mujj, roenn fie moraltfd) # icfyt

fepn foB. Sie Jpanblung, meiere »ad> bem morali*

fdjen ®efege nothwenbig ift, beren 3ioth«>enbigfeit

alfo überhaupt bie Sernunft anertennt, unb bie mit*

^n ebjecti* # practifch fft, f>ei&t $f(id>t. 2>ieft

enthalt alfo in ihrem ©egrtjfe ben einer practtfch*n 9W#

thignng, fo ungern auch bie Jjanblung qcfd>chcn tnfidy

U, folglich eine gdnjtiche 2lbroeifung aller 9)eigungen>

fofef>r btefelben auch M> aufbringen, 9&e#imtnung*#

grünbe be* SBillen* in fepn. <2>o fern nun bat mora*

tifche ®efefc fiibiectit>er ©efiimmung*grunb be* SJiU

ien* tfl, entfreht au* biefer Slithigung, ba* ©efübl bec

UniufL ©0 fern aber gleichwohl bie Vernunft fleh

• a(* felbftgefefcgebenb anflehe entfprmgt auch roieberum

Behebung unb @elb|tbilligung, bie nun al* pofttiöe*

©efühl jenem fubjeetfoen 9&efHmmung*grunb« Iffto

beriieh unb wirtliche Sriebfeber be* SSBillen* iji.

3n bem ©egriffe ber Pflicht Itegt alfo, objectiö

* betrachtet, ber S&egriff ber 9lothwenbigfeit etaer <£att&#

hing,

«
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»

lung, bte bem moralifd)en ©efe|e gemäß feyn fod;

.fubjectiv aber ber einer 9Wtf>igung, weiter S&ejte*

$ung hat auf einen «Sitten, ber nid)t von felfrft bem

moratiföen ©efefce gemäß tft« «nen ^eiligen

SBttten fann e* alfo feine «Pflichten geben, »eil feine

Steigungen ihn affkiren finnen, bie bem moraltfdjjen

©efefce al* fubjectivem 9&eftimmung*grunbe entgegen

ftnb. 3cbem vernünftigen SBcfen aber, ba* ftd) in

2(nfef)ung beffen, roa« jur 3ufrteben$eit mit feinem

JDafeyn gef)irt, aiö befcf>räntt unb unter ©ebürfnif*

fen anfielt, müflen bie Jpanblungen, welche bat ®e#

fe& forbert, jeberjeit 9>flid>ten fiQn. 8N tft bebenfiid>,

berjenigen @inbilbung Kaum ju vcrflatten, wornacb

man ftd) überrebet, baß man fd)on von felbft Steigung

ju ben pfli Ermäßigen Jpanblungen f>a&e, unb man auf

biefe 2frt ftd> über ben ©ebanfen von <J>fft<$t wegfefct.

S)enn e$ ifl ntd)t bloß ju besorgen, fonbern gewiß,

baß bie J?anb(ung fobaim jwar pflid>tm4ßig, aber

Sleidjwo^l nicfct moralifd) feyn mürbe, well, wenn ber

fubjective 9&e(ltmmung$grunb beö SB i Bend von ber

2Crt ifl, baß er ber gorberung be* ©efe&e* vorder ge#

fje, folglich ein anberer ifl als bie ?(cf)rung für bai

©efefc, wie Mefe* ber $att mit ben Steigungen ift

berfelbe fein moraliföer ©efiimmungägrunb ifl. 9tei#

gung, ba* &u tf>un, toai ba* ®ittengefe| gebietfjet,

fann jwar att moralifd) gebaut werben, aber bann

muß biefefbe nie bem ©efefee vorder gel)en, fonbern

auf baffelbe M ©eftimmung*grunb bc* SJBttten* foli

gen. Vernünftige Sffiefen von ber angezeigten 3trt Mm
nen unb müfien einen SBiHen, beffen Steigungen gar

bem ©efefce gemiß ftnb, ba« &eißt: einen ^eiligen
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« t

SBitten, i&rer SBülenSgefinnung alt 3beal sorfefcen,

•ba$ (ie ju erreichen (Ircben, ba$ fte jebod) nie *ott*

ftönbig *u erretten f)offen Wnnen, unö niemals wilj*

nenmüflen, e* erreicht ju ^aben,

1 • • •
*

Suttfdje Beleuchtung btt 2t ti a 1 1> 1 1

f

ber reinen practtfcfyen Vernunft, ...

Unter tiefer critifdjen Beleuchtung wirb bie

Stcdjjtferttgung ber fo|tematifcben $orm, weldje bie <£rl#

tif ber practiföen Söernunft erhalten {>at, wrftanben.

JDiefer 3«ect wirb om beften erreicht »erben, wenn

wir tine 93ergleic$ung jwifeben ber foftematifd)en $orm

ber €riti! ber fpecuiattoen mit berjenigen ber <£rttit

ber practiföen SQernunft anftclfen,

£>ic Sritif ber fpecuia ttoen Söernunft unterfud)!*

bie ©äitigfeit gewiffer ©rfenntniffe a priori t>on ©e*

genjiÄnben , welche bie Vernunft entweber wirf lief) be#

jtfct, ober ju 6efi^en verneint* ©ie fud)t* bie ©e#

bingungen ber (Erfahrung auf, welche, ba fie bitfetbe

oller erfl möglich machen, notf>wenbig a priori auf

©egenftänbe berfelben gef>en müjfen, in welken 95e#

Mngungen fie aber auch bie einzigen ©rfenntntffe bie#

fer 3(rt antraf. @ie tonnt* jefgen, bajj ba« Sßerfa^i

ren ber SQernunft bialectifcf) werbe, wenn fie in einer

anber« ©egenb alt in biefen 9&ebingungen ber Grrfai)*

rung Grrfenntniffe a priori *u finben glaubt. 2>a

aber alle (Srfaljrung pon ber Jlnfdjauung anhebt, ei*

ner SSorfMung , bie noch gar teine ObjectMtat enti

l)ält, mithin jeberjeit finnlW) ifl ; fo mußten jw>6rberft«

bie ©ebingungen ber 2tnfd>auung ber ©egenftänbe ge#

fud>t wetben, welche bie Critit ber fpeculattoen Stof

ItWlft
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mmft in reinen 3fof<$auungen, nämlidj in { ben S8or#

fhttungtn brt Staum« unb ber Seit, fanb : mithin mufi

te juerjt tum ber @innlid)f eit gefyanbeit werten. Tiber

eben well man fanb, baß mit ber Xnfdjauung eine«

©egenftanb** noc& (eine objeettoe Söeiie&ung unmto

telbar aerfnüpft fep, unb baburd), baß id> tU

mn ©egenftanb anbaue, benfelben nod) feine*wege$

trfenne, fonbern nur eine burd^gSngig beftimmte S8or#

fteüung l)abe, in ber lebigltdj ©ubjeetitntät angetrof*

fen wirb; fo mußte man ficf> noef) nad) benjenigen ©ei

Wngungen ber grfa&rung umfe!)en, bie ba* Objectfoe

unfern SJorfielfangen geben. JDie Kategorien ftnb bie

i&egriffe, weldje biefe Objectit>it5t in fty enthalten,

unb bie Function bei SBerjtanbe* in biefen Gegriffen

ift feine anbere al* bie obJectit>e ©pntljefi«. ©o
mußte bann »weiten* von gegriffen gef>anbelt wer*

ben. Sa aber bie empirtföeXnfcftauung md>t unmiti

telbar ben Kategorien , fonbern nur benfelben, fo fem

if>re <S\)ntf)cftö an ber 3orm be$ innern ©tnneä *on

SefteOt wirb, folglich nur ben ®<bematen berfelben fufc

fumirt werben fann, wenn <5rfal>rung, ba*l>eißt: Sri

fenntniß ber ©egenflinbe, *h ©tanbe fommen foff ; fe

war e* notfcwcnbfg, baß bie (Jrfa&rung biefer fpnt&e*

tifc^en SBerfnüpfung unterworfen gebaut werbe,

worau« fid) bann bie <priorit4t ber ©runbfifce ber

tranfcenbentalen tlrt^eiföfraft einfetten ließ , bie biet

fe ©t>ntyefi* ber ©c&emate an ber (Erfahrung au*

brurfen. y

©erabe umgefe^rt ift bie Sttetf)obe ber €ritif ber

practifc&en SQertmnft. Saäjemge, boffenfid) bie reine

pcacti$e SQermmft unmittelbar bewußt ift, pnb niefrt

V
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3fnft$auungen, fonbern ein practifc&er ©runbfafc,

namUcf) t>a$ @ittengefe£. Sie mußte alfo jueift &on

ber eigentfyflm(idE>en ©efc$ajfenf>eit o&jectit> i practifc&er

©runbfi&e unb teren SDMglu&fei* fcanbeln. SDiefe

SWgffcfcfeit beruhete auf bernS&egriffe ber $re\$eit,

unb wid) barin sänjli^ t>ott ber SJttgHc&leit ber

©runbfäfce ber tranfcenbentalen UrtfyeUttraft ab.

3>ad, wa* bie Critit norf) uermoebte, war, baß ftt

einen Sypue be* ©ittengefefce* anheben tonnte, als

ein ®efefc in ber ©innenweit, ba* bem- reinen practi*

, Wen ©efe^e ber greyfjeit correfponbirt, wo6e? matt

fi^aberwol)! *orjufel>en tyatte, ben $wu* nidfre mit

bem eittengefefce für einerlei; }tt galten , ober bafielbe

aul xt)tn f>erju(oiten. Sann tonnte fie gu ben ©e«

griffen ber reinen ^ractifd^n Söernunft, nämlicfc bett

gegriffen be* @c^Icd>tf>tii ^ guten unb ©6fen überge*

tyen, bieaon ber 2Crt waren, baß (ie nid&t bem praett*

• 1!
1

<&e», fonbern bie im ©egentfoeile burd> biejeö ©efefc,

aU bie ©egenftinbe betreiben, bejtlmmt werben* SDit

reinen SBerflanbe^ begtiffe waren aud) in btefer S&ejie*

^ung t>on ganj anberer Sftatur ; benn (ie waren ganj

unabhängig Don ben fpnt^ettfd>en ©runbfä&en a prio-

ri ber tranjcenbentalen ttrtfyeifcfrafn %m ©egent^eüt

machte fle biefr ©runbfi&e m6glic&, tnbem biefelfce«

ntd)t* me&r t$un, aW baß fle bie ©egenftftnbe ber (Sri

fa^rung afö unterworfen ben ©Kematen ber Äategor

rren t>or^eüetu 3^ad> allem biefen tonnte erfl bie 23er*

inberung be* ©ubjects, fo fern ba$ moraliföe ©efe|

fubjectiver ©eftimmungdgrunb be$ SSSißen^ ifi, gejeigt*

unb fr Don bem SQer^iltniffe be« ©ittengefefcc* ju ber

®inm

Digitized by Google



444 Gktät be* pwctifäm Sfcrmtnfh

©innlid)feit be« ©ubject*, ba« tyefpt: *<mt moralii

Wen ®efü&le , gef>anbelt »erbep.

9Ba* ben $nty\lt ber reinen' (Srfenntmfie betrifft,

»eldje bie €ritif ber fpeculattoen Vernunft auämimli

te, fo erretten biefelben it>re ©eftittgung au*SBiffew

fdjaften , unb man wanbte fi$ in bfefer ^Cbftd^t lieber

ju biefen, aii ju bem gemeinen 38erftanbe$gebrau4>e,

weit bei) bem (entern man weniger uor geheimer $bty

mifcbimg empiri fdjer @rfenntni{jgrünbe fufttr feyn fann,

ort bt\) bem ttriflfenfcfcaftlicben. JDafc of>tt reine 23en

nunft aud> für fid), otyne äffe emptriföe »eftimmung*

grünbe, einen ©e|timmung*grunb be* 2§tllen$ entf>al#

ten unb practifö feyn finrie, bapon fonnte teine*roege«

bie 2Biffenfd>aft bie ©eftitigung ^ergeben, fonbern t>or

@rri<$tung berfelben mu§te bat Urteil ber gemeinen

SBernunft il)r eigene« practifd>e* Vermögen a(* ein

factum angeben, ©em gemeinen 3ftenföenperftan&e

<(l jeber empirifc&e ©efttmmung*grunb be* SBiDettffa

fort/ ebne weitere Untersuchung, an ber 3Jor|teüu»9

be* SSergnügen*, mithin baran fatnttteft, ba& eui@ei

füf)l ber SBiüene&ejtimmung jum ©ruube liegt, unb er

unterföeibet fe()r genau ba* befolgen einer practii

fdjen Siegel, um fid> glüeflid) ju machen, Don bem ©et

^orfam gegen ba* ©ittengefetj, ba* feine ©iütffeWg*

feit t>erf)ei|t, §repKc$ ift in biefer Unterföetbung ba*

moralifdje ©efü^l befjülfUd}, aber in ber $t>at auf bie

3(rt, bafc bie SBernunft ba* 2(nfef)eu be* ©ittengefe«

fce$ fc&on vorder anerfennt , ba jicb bann biefe* ®efüf>i

al* 3c$tung für ba* ©ittengefefc Äufert, »eU&e feine

*nbere practiföe SRegel emjuflj&en vermag- 9Rit ber

JDarfrellung ber reinen ©itMc&frit unb ber genaueren
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2(bfonberurig be^fclbett üon aDen empirifdjen ©eftim*
1

mungögrönben »er^It e$ fid) ^fer fo, wie mit 6er

% IDarfieflung geometrifäer 2Bal)r§eiten. ©ie 2Jortreff#

lid)feit t>ort bei;ben leuchtet aüererfi in biefer forgfitti*
'

genUnterfdjeibung »on aUem <$mpirifdS>en &en>or. 2(6« .

obgleich bte ©eometrie t>on (einer empirifdjen 2ttt*
•'/

fcfcauung etwa* »ctg, bte audE> bloß sufdüig gemtfle

Sßa^rl>ci't geben fann, fo tyat ber ©eometer bod; im*

mer notfc 6en Sortiert bei? reinen Änfcbauung, in ter

tr feine ©&fce barfielit. 2>em $l)ilofopf)en entgeht

berfeibe, uri6 er gelangt in 6iefer 2tbfon6erung jum
SnteUigiBeln, 6em feine 2tnfc&auung jema^l* corre*

fponbiren fann, nämlidj $u einem ©efe&e, bai einen
' objecti&en ©epimmungSgrunb be$ SßtUen* bey fld>

füf)rt, unb mitbin ein ©efrfc 6er $rct;l)eit i|t. 93on

ber anbcrn ©eite fommt tymaber baä roieber $u ©ute,

baß er mit jeber gemeinen, von gerabtn 2Begen no#
nid)t 6urd) Äunfl abgeleiteten, Vernunft <8erfudje am
ftellen fann. ^n berfel6en nnrb er gema&r , baß 6ie

JÖernunft ftd) practtfd>e Kegeln mad>t , wenn e* um
etma* ju tfrun ift, ba* fie fär ©läcffeligfeit fyälu

JDiefe Siegeln ju befolgen muß fite für notf)t*en6ig,

unb J?an6lungen in biefer ©eaiefjung, 6te ju 6em vor*

gelten Siele füfcren, für gut ^altern 2Bäf)let aber

eine ©lücffeligfeit, 6te nid)t mit ber ®ittlic$feit bei;/

fammen 6e|W)en fann, unb leget biefen %aü ber ge*

meinten Vernunft jur Beurteilung t>or, unb if)*

»erbet frtben, baß biefe fofort 6as, wa* ftttlty* 'unt

föled>tt)m
» gut ift, t>on 6em, n>a* 6od> nar in ©et

iie^ung ju einem fubjeetteen Swecfe fo genannt wirb, ^
«nb baejenige, wa* in aller 9Utf|t$t }u t&utt wtt)$

mnt
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wenbig i(t, bon bemjenigen, wa* bod) *tn? rtlatio

notf>wenbig <fir, t>on felbft unb ganj ric&tig unten

fdj^eibe.

©et ©rünbfafc ber fefttOcftfeit flehet aW ein gac#

tum fe|t. SOZit ben ©runbfäfcen ber tranfcenbentalen

Urt()ei«traft t>erl>&It «S ftd> jwar eben fo, aber Äber

bie« tonjite bie €ritle «ine JDebuction berfelben geben,

tmb in biefec bie SRec&tma&tßfeit if>re« ©ebrautfc« in

Änfetyung ber ©egenftänbe ber grfa^rung beweiftn.

JDie (ivitit ber prartifdjen Vernunft bagegerf fonnte

nur ftatt biefer SDebuction ben begriff ber grei^eit

aufteilen: wirb biefe twrau« gefegt, fo ift ba« ©ittem

gefefe al« eine not&wenbige golge barau« ertennbar,

fo wie umgetefyrt e6en biefe« ©efefc ju jener 2Jorau«#

fefeung notijwenbig fityrt. 2lber ba bie SRögüdtfeit

ber grepfjeit gar nid)t erflärt werben tann , fo mufjte

bie Critif bep ber 3tufflettung btefe« , atte @rfa$rung

ilberjteigenben, »ermfigen* ber gre^eit e« bewenben

laffcn; baejenige jeboefc, wa« felbjt eine.foidje SBoraafo

feöung Ü)r fc^Ud^tcrbmgd »erbieten würbe, u>4re ber

%aü, wenn fie in berfelben eine Ungereimtheit antrdffc

2töcin bie £ritif ber fpeculatitmt »ernunft Ijat bärge*

tftan, baj* bie 3bee ber greift von gang anbererXrt

fep, al« ba« Unbebingte ber erften unb swepten Äntif

tjoinie; baS jene at« ein em rationis gar wof)i gef

bad)t, wenn glei* nify erfannt, bagegen biefe« aU

ein nihil negativum felbft ntd)t gebaut werben tomt?

Jjierau« läßt ftc&föon überfein, ba&, wenn man

nur fid> f)ütyet, ein ©efen, fo fern f&m grei^eit bepf

gelegt wirb, nidjt mit einem ©egenftänbe ber @rfa^

rung tu *erwe$fetn, man gegen SSiberfpcfl^ ml$*
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SU entfielen fdjeinen, wenn man ein ffiefen einerfeit*

bem ®efe$e ber €aufalitAt unterworfen, unb anber*

feit« als fre^ betrautet, man woftl gefldjert feyn Mn#
ne. 5Bir wollen tiefe ©eftwierigfeiten ne<ft befonber*

ieleucftten.
^

SBenn t>on einer fittlfcft # böfen JJanblung bie Siebe

tft, fo ift e« jut)irber(l notftwtnbig, btefelbe unter bem
SiatMrgefe&e ber €aufalitdt, unb all einen not&wen*

feigen ©rfolg , ber t>on &e|limmung*grflnben, bie jur

*orl)er ge^enben Seit gel>«ren, abfangt, an*ufef)ert.

tKber wie fann benn ber SÄenfd) in bem #ugenblicfe,

ba er fle ausübt, boeft jugleicft al* fre^ betrauter, unb
*on ber^anblung gefagt werben, bap fle aud) $4ttt

unterlaflen werben finnen? SOJan mu| jtd) ftfttften, ber

grage bur$ feine falfc^c Antwort ju begegnen /unb
auf bie 3Crt bie ®ad>e ju Derberben. @u#te man
nAmfid) fid> bamit ju Reifen, bag bod> bie <Beftim#

mungSgrfinbe ju ber Jpanblung innerlidj, in ben 23or#

(tellungen be* 9ttenfd>en gefünben, folglich bie £anb*
lung, fo fern jte ntc^t Don Aufjern Urfad>en bewirft

worben fey, möffe frep genannt werben: fo jeigt man
fcamit, baj? man ben wahren ©egriff ber Sret^eif

verfeme, unb mithin audf> bie (Jigeptbümlicftfeit bei

®ittengefe$el, al* eine*©efefce* bergrei^eit, gAn^lid)

Derfenne. ©ie Ucfacfte einer gewiffen SBirfung mag
ju ben ®egen(Wnben be* Äußern ober bei inner«
efnnel getreu, fo muf , fo fern biefefbe boefr juc
Ülatur gehört, bie (EaufaiüAt berfelbcn Don einer t>i,

fcem Urfa^e not&wenbiger SBeife beftimmt feijn, folg*

lieft, wenn b(e Siebe Don JJanblungen i(l, jebe berfeU

Un bur<& eint unftytbarc SKetye biefer «rfac^en (tt

bem
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bem Sugenblirfe, ba fie gefd^ie&t, not&»enbig befKmmt

gebaut werben. 5Bie ifr mir tiefem 3latur >?TOe$a#

nitmu* ber ©egriff ber grey&ett in Xnfefyung einer

un b eben berfelben Jpanblung ju Dereinigen ?

5Di e $rage lägt ftd> , nad> bem , wat in ©ejie»

tyung barauf in ber €ritif ber fpeculatiaen SBernunft

äutgefüfyrt roorben ifl<> auf folgerte Ärt beantworten,

©o fern ein ©u&jett ji$ felbft alt ©egenßanb bei;@r#

fa&rung betrautet, mug et feine £anblungen notty

»enbig aU unter geitbebmgungen |tel>enb, unb fann

(td) felbft in biefer ©ejief)ung mental)« alt fre$ anfei

$en» ©e&t et aber btefe S&ebinguug ber Grrfafyrung,

wobur* tt fid> felbft ein ©egenftanb berfelbnt tft, &e&

©ei te
p unb betrautet feine Saufalität alt ein reinet

O&iect; fo benh et fieburefc ben frepli* lebiglicb ne>

gatiuen ^Begriff ber $rei;f>ett, nimücfe alt ein 55ing,

bat nic&t bem 9)aturgefe|e ber Saufali tut unternw

fen lft,Wl$er ©egriff fogar burd> bat ©ittengefefc et#

ne poftttue ©ebeutung er&Ält. SBat nun bie Jpanblun*

gen einet in biefer boppelten 9tMjtd)t betrachteten SS«*
|

v

fent betrifft , fo jtnb bfefelben in bem 2(ugenblicfe, ba

fte gefcf>ef>en, notf>wenbig bestaunt, unb bat ©ubject

fann, fo fern et fid) @rfd>einung tft, in Änfe^ung berfefc

ben fid) nic^r frep bertfem 3lber fo fem et jtd> alt ein

SRoumenon, unb ba^er einmal burdj ben negativen

begriff ber greift, jwei)tent aber fogar alt unter

bem ©ittengefe&e, bat /bte Vernunft alt ein factum

if)m i»ot-f)ÄU
, (le^enb benft, mu§ cd eben biefeiben

J?anbiungen gegrünbet in feinem tnteUigibeln <£f>a#

rafter, unb ft<& felbfl in Änfe&ung berfelben alt *«Hg

fwp benfem hiermit jtimmt au$ in ber $&at jebet

*

,
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ÜRenfchen ^Beurteilung feiner ebenen Jpanbfungen

unb kit Kithterauffprücbe feine* ©ewiffen* überetm

5Bie fdnnte wohl fonfi Die SReue Aber eine begangene

Uebelthat nriglich fe9!t,wemt berSföenfcb inS&ejiehung

auf biefelb* ("h felßft bloß a(* (Srfcheinung betraf

len wollte? Senn in btefemgaüe tuärc aUe eigene unb

frembe gureebnung ungereimt, tnbem bie Jpanblurtg,

bem SRaturgefefee ber CaufaKtÄt gemäße nothwenbiger

SBeife gesehen mufte- 2tber ein jeber hat e* wohl

an jidj felbft erfaßten, ba§, wenn er auch noch fo ge*

linte in ber ©eurtheilung feiner felbft, unjutlicbee

4?anblungen wegen, verfahren, unb ju biefem (fnbe feine

flechte Qrrjiehung, Übeln Umgang nnb Temperament

t)er bei; gerufen $a6e, ber Stifter in ihm bod> hinter je*

benffiorwanb gebrungen fep, unb ungeachtet ber Ctytfa»

ftarfeit beffelben gleichwohl ihmfelbftBorwürfe gemäße

§abe; wobureb e« ^ur ©enüge einleuchtet, baf jebet

SDJenfch in bem Urteile über ffctne Jpanblungen, wen»

gleid) nur auf eine bunfle 2lrt, feinen zwiefachen <£ba#

tatter *or Äugen habe, unb (ich *inraal)l aW (Jrfcbeinung,

imb in fo fern bem 9laturgefe§e ber (Eaufalttdt unter*

worfen, unb *on ber anbern ©ette ai* Sloumenon,

unb in fo fern für frep betrachte.

Tfuf eben bemfetben Sffiege wirb eine anbere ©chwfe*

rigteit gehoben, bie ebenfaW ber gre^ete, fo fem

biefelbe in Söerbinbung mit einem ©innen wefen gebacht

»erben fott, im SBege }u flehen fcheint. SBenn man
nämlich annimmt, baß ©ott af* allgemeine* Urwe*

fen auch bie Urfache ber Giften) ber ©ubftanj fep;

fo fcheint tiefe« mit bem ©a&e »erfnüpft ju feun, baf*

bie ganje 3teihe Oer J&anblungen eine« SBefea* x>&n

«iftcr San*, ff bem
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ftem Anfange feinet ©yiflenj an ü)r* ©eftimmung in

Der Jpanb feine« ©cf^fec« f>abe, mithin in '2tnf«$ung

feiner einigen £anblung baffere frev gebaut- »erben

finne. Äber in fcer Srittf ber fpecuiati&en Vernunft

4(1 gejagt roorbeft, ba£ ber ©egrtff ber ©d>«pfung in

©e^r*f>ung auf Erlernungen gar ni<$t jujutafien ift,

Dag man jwar ben ©egriff eine« SSBeltföjpfer« felbj*

nid)t aufgeben bürfe, aber ba« Urwefen fonad) ni<f)t

©d^pfer ber ©rfdjeinungen, fon&ern ber ©tng* an

fi$ genannt »erben mäffe, ttobur<& überhaupt nut

t>ie 2(bl)ängigfeit atfer Sffiefen von einem *injig*n Un
wfe« angezeigt, aber bie 2frt btefer Xb^ngigfeit Uv

ne«R>ege« ©tbeutung erhalten foU. SBolfte man ©ott

aK feen Urheber ber (Sjciflenj ber <&rf<$einung beuten,

(fo ungereimt aud) biefer ©ebante jebem ttorfommt,

ber an bem gaben ber €ritif ber ©ad)« nac^forföt;)

fo ge{)t ber ©egriff ber gm;l)eit alierbing« unteren,

inbem ber Sfcenfdj fobann m feinem ©tücfe t>on einer

Üttafd;ine, al« barin *crfd)ieben ift, bafc biefe t>on

Sriebfebern bi« äugern, er aber »on übrigen« ganj

gleichartigen be« inner« ©inne«, (tum SQorfteflungen ,)

in Bewegung erhalten n?trb> ©ei)be wären in 2(nfe#

$ung if)re« Statur > 9Ked)ani«mu« gänilid) t>on einerlei

2Crt, S&e&ie&t man bagegen ben ©egriff ber ©d&6p#

fung auf Singe an juf> , unb ©erbinbet bamit nid)t«

me&r al« ben begriff ber Äb&ängigfeit, ol>ne We Hxt

berfelNn weiter beftimmen ju wollen; fo liegt fc&on in

ber SöorfieHung eine« 9loumenon« ber ©egriff fter grept

f)cü , aber nur im negativen ©inne, nämlid) a(« einer

Unabf)4ngigfeit t>on bem Sßaturgefefce ber Saufalttät»

3n Jfafe&jwg pofftfoen $ejiimmuna WJcttai bleibt

aber
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a6er bie ©ac$e wie öor^in. 2fuf biefe 3Crt wirb jwdr

jene ©cfjnnengfeU au* bem SBeg« gefdjafft, aber ftty*

.
lid> für bie ©egreifiicfcfeit ber 9Di6glid)teit ber fivey*

J^eit gar ntc^t gcforgt, welche* aua) alle ÄrAfte weie

über(teigt. •
- -

;

3um.@t&lufle bfefer Xnatytif bewerfen wir no<$

. bie genaue Uebereinflimmung ber SUfultate ber <£ntif

ber fpeculctriücn mit benen ber practifcbeit Söernunft.

3n ber ©elemfrtung ber 20uinonuen ber reinen 93er#
'

„tiunft ergab ftcfc ein groger UnterfdHeb gwifdjen bem

Unbebingten ber matfjematiföen Kategorien unb bem

5er bynamifdjen, fcer bafyer tarn, weil bie trftern eine

©9ntf)efi* eine* ©lei^artigen, (nimlid) ber 2ftt#

fcfjauung,) in ftcf) enthalten , mithin in ber 2b a t {ein

$i)eil befielben für unbebingt gehalten werben fann, *

fo fern t)on ber (£rfd)einung ai* ©egenfianb, ba* tyeipt:

aW3nbegriff be* emyirifdjen Mannigfaltigen, ber bur$

bie Kategorien aorgeftellt wirb, bie Siebe ift. Sa nun,

wenn unter ben ©enennunget} M 2Beltanfaftge$ , ber

Sßeltgrenae, ber einfachen $f)eiie einer (Jrfdpeinung,

*>fli ttnbebingte t>er|tanben, u<Sb bpc| nur ih (Siffdfefr

nungen gefudjt werben fann; fo
?
juu&te bafielbe jeber#

geit ein nihirnegativum fei;n. iöie'bynamifötn Äa*

tegorien.bagegen, ba fte eine <$t}ntf)eft$ betreffen, bie

auf bie (Sfiftenj ber ©egenjläribe gef)t, erlauben, baß

,/tOW' grage nad> bett Unbebingten bfoi 5fr^

tDie
bfl| ;

©
;

e^ij(lanb in, bfr, Jfntyaujung gegeben ift,

baä fyetfn : bie (Jrfdjeinung, 0 c n (Seite fefcen (ann, wo? .

burd) man bann bie SJorjtellung eine* ©egenjtanbe* er<

fcilt, Cal* eines em 3ia turgefefec ber EaufaütÄt nid) t mu

um'tfW*L**P W«Min 1 not&^tvWB ©Ji$r«nb*n,)

s
1
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bie jroar feine reale 'S»? Deutung f)at, aber becf> aud)

feinen SBiberfprud) entölt, mithin bce SBorfteflung rfi

ne$ entis rationis Of)ne biefe (Sicherung be$ 9&e*

griffe ber grey&eit t>or äBiberfpru* fcitte ber reinen

, »ernunft fein pracrifefte« Vermögen jugeftanben »er*

ben fönnen, obgletd> bat factum be* ©tttengefefce*,

;ba* im ©egent&eile biefe* practifdj)* SJermßgen anbeu*

tet, im §atte bie grtttt ber fpeculatiuen SBernunft ben

begriff ber grei)f>ett al* aiberfpre^enb ertlirt $ät#

te, einen $ef)ler berfeiben fy&tu »ermüden laffen.

;»a aber biefelbe feine ©ejie&ung auf practifd)* 93er*

nunft na&m, unb glei^mo^f ben ©egrtff ber gre^eit

in negativer ©ebeuümg ju retten im ®tanbe war,

.bie Critif ber practifcfctn ihm aber fogar eine pofittoe

S&ebeutung geben fonnte; fo tfl biefe gänjU^ unbeab*

nötigte 3ufammen(limmung eine ©e(lÄtigung ber gei

fammten (Eritif.
»

3 » e p f"e 6 23 u

löialectif ber reinen praett*

fc&en SBernunfu

*'' Einleitung tn btef<I6e.
i' » *• ' ' \ • - * *

23on einer ©ialecttfber rei»

nen ptoettfe^en SSetnunff JI

...... überhaupt*

(HW Mt reine fpeculaMue Vernunft ju aflem

Wngttn tö ber&eifrt ber ©rf^einungen ba* Unbetont

»
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tt fudjt, unb bemjenigen, »a* bod> nur jutn regulativen

g>rinat> Wehm fann, um fpflcmattfc^e <?inf)eit berfel*

ben ju geben, objeetfoe Stealitit jufdjreibt; fo i(t if)r

Berfa&ren jeberjeit bialectifö. 3ebeS ®li*b biefer

Steide fefct al$ (Srfcbeinung eine f>6f)ere95ebtngung t>or#

au$, unb fann ni<&t für ba* @cfcletbtf)in#unbebingte

aufgenommen werben; btt ganje Steide aber bafür auf*

nehmen, ift ungereimt, »eil, wenn jebe* ®Ueb ber#\

felben bebingt ift, bie ©umme berfelben, fo weit man

fie aud> fortfefcen »ifl, nid)t anber« al$ bebingt fe?n,

unb über bie* al* ttollenbet niema&tt angefe&en m*
ben fann. .

'

mt ber reinen practifdjen Vernunft Bereit t$

ft« in biefem <puncte ni<&t anber«. 25a* l)8cf)jte ®ut

ift ein ©egriff berfelbcn , unb »war t>on ber 2(rt, ba|

Me SBernunft fidj notl)»enbig in einer Antinomie befm*

ber. muß, wenn fie unter ben Erlernungen ben ®e#

genftanb beffelben ju ftnbät meint.

<Da§ ba* moralifdje ©efefc blo| in feiner $orm et#

ne Sorberung an ben SBiUen , mithin einen objectluen

95eftimmung$grunb be$ SBillen* in ftcfy enthalte, ifl

in ber Critif t>or 2fogen gelegt toorben. Snbem baff .

felbe jeben anbern jum <princip ber ®lficffeligfeit ge#

fcirenben ©eftimmungSgrunb auflägt, föränft e«

jugleicb ba« natürliche ©eftreben nacb ©lücffeligfeit

auf bie S&ebingung ber Sufammenflimmung mit fidfr

ein. Ob nun gleid> eittlicfcfeit unb ®lücffeligfeit »me?

gfinslicb t>on einanber t>erftbiebene ©egrtffe ftnb, fo bafit

rtian ben tugenb&aften SDfann im (Jlenbe, unb einen

Sftid)t*roürbigen als glücfltcb gan j tt»ot>l benfen fann;

fo ifl bo<& bie reine SSernunft in 3(nfe$un$ ber 93erei#

: m nisun0
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nigung betjber Slcnrtnte, (all @tä<fe eine* $tyern

©egriff*,) ta einem ©ubjecte feine$n>ege$ gleichgültig.

Sie Sufert tiefet an Der £anb(ung ber S&iHigung,

wenn fie ben $ugenbf)afttn glücf lief) finbet, unb an ber

5Äi&friIItgung be* ©tief« be* 8aflerl>afeen. 3n bem

©rabe ber©lücffeligfeit tl)eilt>aftig fe9n,aM man f^rer

tüürbig ift, i(l ba* lefcte Object ber practtfdjen 93er#

nunft, befien ©egriff freilich umfaflfenber i(l aU ber

©egriff be$ ©uten, ben^bie Sritif entwickln fonnte,

nadjbem jte ba$ moraliföe ©efefc felbft erft att factum

t>orgejteÜt batte.

2>er bie begriffe ber Sugenb unb ber tf)r pro/

portionirten ©lütffeligfeit in ftcf> fc&Uefjenbe ©egriff

i|t nun ber ©egriff be$ ^fic^ften ©ute$. Sag bie 23er#

•inigung beijber Elemente befielben auf anatytif<$o 2trt

gebaut »erben fSnne, nimlid) fo, bafj, inbem ber eine

in bem anbern enthalten ifl, man nur ben niebrigem

entwicteln brtrfe, um ben l)6f)ern ju finben, bat>ott

fctt bie ertttt ba* ©egentt)eil gelehrt- Sie jmb coorbii

nirte ©egrijfe, feiner berfelöen ifl in bem anbern ent#

galten; foijbem burd) ifyre SBerbinbung entfielt ein

brirter begriff, ber bepbe in fid) fd?Iiefe. »ber biefe

©yntfyejiä ifl feine juf&llige, fonbern fte wirb burc$

bie Sernunft att not()U)cnbtg tjorgeffcflt, inbem fie,

wenn fie att 2tuetbcilcrtan ber ©lücffeltgfeit gebaut

wirb, nur bem jittlicfcen 58erf)alten ber 2Jernänftigen

gemifc ben 2Cnt^eii eine* jeben an berfelben beflinu

men finnte.

JDie 3(lten, inbem pe ben ©egriff be* ^j^fieit

©uted ju beflimmen fudjten", &erfaf)en e$ barin, bap
m
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te begriffe gelten* 3lur in 2CnfeJ>ung ber 5»einung>

welcher uon bepbep ©egriffen bent andern fuborbinufc

fe», »nterföfeb fid) ber «Stoifer wm ©pieuräer. ©er

e*fte tyieit b*e $ugenb für bin niebrigern ©*griff , bec

jweijte bie ©lücffeligfett. 3lad) fcem ©runfcfafe* be*

erfiern machte mait ftcfr gtöcflkk wenn man mk& ber

Sugenfc ftrebte, unb $ugenb war nacfr ifym ba« fyicbfte

@ut; na<& t>em ©mnbfa&e be$ (Jjyicur&er* nw man
•

,
tugenbfyaft, wenn man fid> gjficf I tcf> ju machen fud)te,

unt> ©lücffeKgfeit war if>m mit bem l)to#en ©ut* et#

»erleij. ©epbe irrten , inbem fie bie SBerbinbung ber

gänjltc^ vergebenen Sleroenu be* ^äcbfien ®ute$ auf

anatytiftyeXrt ju erfennen glaubten, unb il)r jjrrtljura

entfprang aus einer 9Serfennung eineö 92>egrifT* bei: refr

tten SJtrnunft. Sie Sriti! ber fpeculaliwn SSernunft
'

f)ac an Den ©runbfäfcen ber tcanfcenbentalen UrtbeüS/ -

fcaft uns fäan ©e^fpiele t>on einer notf>wenbigen ©ytw

tf>cftö »erfcbiebenartiger S&egriffe gegeben. @o wie

e« in 2infeJ)ttng berfetöen ber Vernunft lange gegan*
,

gen ift, ttfelcbe, ba fie ber notftwenbigen »erfnäpfung

Mefer begriff* fi<& bewußt war, unb bocb nicfct auf

bi* richtige $r«Arung berfel.ben fort, ben @a$ bei?

3bentit4t für ba$ QJiincip bavon fytlt, (von welchem

SBafyne fie burdj einen QMicf auf bie geometrtfc^en

SBa^rljeiten,, wo bie ©ynt&efil ber begriffe am beuu

lidjflen erteilet, fi«& fyätte befreyen fönnen:) fo ging

H jenen SÄinnern be* 2l(tertl)ttm* in 2fi.fe$ung ber

(Elemente be* ©egriff« be« £>5d> jrcw @ut*$, beren gÄnj#

liefen 9&erfaieb*nf)eit, mithin ber fontl>eti|djen 2Cri i$*

rer SJevtnüpfung, fie fiefc Ritten bewufit werben müffen,

wenn vor aller 3>efi(ramunä be« begriff« be« ^fie*
©ute«

Digitized by Google



45^ €rfttf w» ptocttf^en Ißernunff.

@ute« fte ber objecto* practifcben (Sigenföaft be«efo

ttngefe&e« nacbgebacb* Ritten.

JDag aber 5er öegriff be« f>«4ften @ute« ber rei#

tten practtfcben Vernunft eigen tf)ümlid) fei), jeigt fief)

in alten fi«Hd>en ^Beurteilungen. JDa« ©htengefefc

fefb|i entölt aüerbing« weber 93erf)eifjung nod) 2)ro#

ljung , aber inbem bie practifebe »ernuuft nur befiehlt,

unb nid)t«' t>erfprid)t, fo bilt fie bo<& benjenigen ber

©lücffeligfeit würbig, ber blojj au« Ächtung für ba«

©eftfc ble gorberung beffelben erfüllt. 25a« 92>ewu$t#

fepn bat>on ifl ein factum, fo wie e« ba« @ittengefe&

felÄft i|L ©ie ü»egli*feit a6er biefer $$atfac$eju

erflären, ift au« beut fdjon öfter angejefgten ®tuiM
unm«g(id>, »eil e« nimlM) unmöglicb ift, ju erfliren,

wie ftre^eit m6glt<b ift. SDenn ben 5ugenb&aften für

würbig ber ©lücffeligfeit galten, beiflt: wollen, ba?

er glütflidj feijn foll, weiche« ein reiner auf (einem ma#

terietten 33eftitnmung«grunbe beru&enber SBiUe ift, ber

feinen 3>e(iimmung«grunb in bem ©efefc« felbft f>at

3Da« ©ittengefefc befielt alfoA bä« &«d)fte ®ut &ert>or

)u bringen; <Da offenbart ftd> aber eine Antinomie ber

praettfeben Vernunft, bie &ier tyre »uftebung fin*

ben muß.

*•

Antinomie ber reinen praettfe^ett

.- Vernunft.

<S« ifl gejeige worben, baß bie SBerbinbung ber

©lücffeligfeit unb ber Sugenb m<bt anatyttfd) fey, fo

baß febon ein« berfelben ba« työcbfte®ut felbft, unb ba«

«nbere al« 5^eilbegrtff in i&ro enthalten fe^ <Da fle

«Ifo
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alfo tttc^t anatytif* ift, fo muj$ fte fynt&etifd) fet;n, unb

ba bte ©\;ntf)e(i* berfelben aM no:I)wenbig uorgeflelft

wirb, fo mu§ ba* eine ©fernem al* Urfac^e ba* an#

bere al$ SBtrfung t)ert>or bringen. SDa nun bie©lü<f#

feligfeit niemaf)« bte Sugenb f)ert>or bringen (ann,

weil eine ©eftnnung, bte auf einem materiellen 93e#

(timmungägrunbe be* SBillen* beruhet, niemabW mora#

lifcb i|t; fo mug umgefefyrt bie moraltföe ©eflnnung •

'

©läcffeligfeit bewirfen. 2f6er wegen ber Ungleichartig

•

- feit be* ©ittengefefce* all eine«© efefce« ber gre^eie

unb ber Siegel, wornad) ein jeber2fntf>eil an @lütffefig#

feit tyxt, bie mit bem SKa turgefe^e ber €aufalitit einer/

lei; ift , läßt ftd) (eine anbere all nur eine jufillige 3»'

fammentreffung ber ©läcffeligfeit unb ber S83ürbig(eit, <

glficf lief) ju fepn, erwarten. SDiit^in i(l bte etjnt&efi*

ber beijben Elemente be* t)6djften ©ute* gar nttfjt

notf>wenbig, unb ba* ©ittengefefc feföjl, bai biefe ®i>n#

Ifyeft* a priori ott notf>wenbig aorftelft, muß bafcer

leer unfc erbietet fe^n.

SDie $f)efl6 unb bie^Hntitfteft* bre&en ftd^ um ein

©d>le4>ttyin/unbebingte$, nämlid^ um bie 3bee bei

$fltf>ften ©utea, bal'jebe naety ibrer 2trt ju ©tanbe )u

bringen fud^t. JDie erfle behauptet, bag bie Sugenb

©lütffeligfeit ; bie sweyte, bag bte ©Mcffetigfeit $u#

genb l)ert>or bringe, unb jeber ©a& wirb burd) SBJi#

berlegung bei jwegten bewiefen. SDie ©lücffeligfeit

(ann nic&t $ugenb bewirten, weif ber ©efttmmung**

grunb ber ad)t* moraltfd)en ©eftnnung nicht materteil

feim (ann. 2(6er bie $ugenb (ann aurf) nidjt @lücffe#

ligfett J>ert>or bringen, weil beybe nac& ganj t>erföie#

benen ©efefcen ft<& ricf>tetu

II.
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Gtttifcfte ^uf^c6ung ber Antinomie
ber practifcften Vernunft.

flfcft ber Antinomie ber practifd)en SBernunft w#
$äft e« |Tcf) fo, wie mit bem SBiberfrreite ber fpeculati*

*en SJernunft in Xnfeljung ber 3been ber gre^ett unb

eine« fdjled)tf)in > notfywenbigen SBefen«. JDerfelb*

entflanb, fo fern man ba* Unbedingte in ber 9teif)e

ber @rf<$einungen fud)te, unb fo entweder ein ©lieb

berfel&en ob*r bie gan$e Steide bafftr aufnahm. JDie

<5ntgegenfe|ung ber $f>eft$ unb Untittyfti f)attt ben

©c&cin einer (ocjtfchcn (Jntgegenfe&ung , wornadj ber

«ine jwei;er wiberftreitenben ©6&e notf)wenbiger 2Bei#

fe wafyr fepn mufj. 3n waren fyter bep&e

falfd^. ©er eine fdjien burd) bie SSiberlegung be* an#

bern ftd> felbft ju befefttgen. 2(ber bie SBiberlegung

fonnte pon beu&en ©eiten jugleicft richtig fe^rt , weil

fce^be ba« Unbebingte in ben Srfdjeinungen fudjtett

JDiefe Sttaturbegrfffe unterföeiben ftd^ baxin Don ben

SBeltbegrijfen, baß i^nen eine objecriPe Siebeütung

jugejtanben werben fanu, wenn man nur t>on ber

atnfdfrauung abftra&irt, in ber H>r ©egenftanb gar

nid)t gegeben werben fann. <S* bleibt fobann ntdjt*

me&r, all bie Kategorien btö jum Unbebingten erf>6^et

ju benfen, übrig, woburd) überhaupt ein Objecr ge*

&ad)t wirb, 3tber alle Srfenritnig beffelben fäQt weg,

mithin aüc«, woburd) bie objectiue StealitAt eine« fol#

cf)en ©ebanfenbtnge« ge(Td;ert wirb. 5Die Critit fonn#

te nur bie 9)?6glid)feit eine« ©ebanfen«, (eine« entis

ratiowi,) ber in ber ^anblun$ ber objectiaen ©ejie#

&ung
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»

$ung befteftt , unb ber aOerbing« feiner 3fnf#auunge!*

bebarf, rechtfertigen, • .„ .\
,

25a* f>öd>fte ©ut ift fein ©egenftanb, ber in ber

Steifte ber (Jrföeinungen gefunben werben tann, weil

^ierju feine jufäüige Sufammentreffung ber $ugehb

tinb ©lücffeligfeit , fonbern eine notftwenbige SBerur#

fad) ung ber (entern # wenn bie etfiere gefegt wirb, ge#

I)6rt. 3ber fo wie bey jenen Äntinomiea ber foecitta

tilgen SSernunft, fo giebt e« t)ter ned) einen 2(u«roeg,

nimU* ben ©egenftanb biefer 3bee in« SnteHigibeie

ju fefcen, Gr« ifl boeft jum minbeften benfbar,

tag wmitteifi eine« inteüigfbeln Urfteber« ber 9la*

tur bie moralifefte ©ejmnuna ©Ificffelijteit ^wr
bringe,

2(uf biefe 3(rt wirb bie objeettoe ©ebeutung ber

©pntfteji« ber ©egriff* ber Sugenb unb ber ©lücffe*

ligfett, welche bie SSernunfe aU notftwenbig toorftetft,

a\6 mSglicft gerottet. &« ift (ein anbere« Littel, al«

baffelbe in« ^ntefligibele ju fefcm, ba e« in ber ©in#

tienwett unmögltd) gefunben werben tann. 2>a« 9&e#

nmßtfeijn ber 93eftimmung be« SBillen« burd) ba« mo<

ratifefte ©efefc ift freilieft t>on einem gewijfen ©efäftle

begleitet, ba« mit bem fcfticfUcftfien Staftraen ©elbfU

jufrtebenfteit genannt werben muß, unb welche«

bie notftwenbige ^ebtngung ift, unter welker ber fcfto«

roeralifö ©efinnte überhaupt tinen @inn für ©lücfi

feligfeit ftaben fann, ba« aber bod) felbfi nidjt ©lücfc

fettgfeit ift. @« bejteftt in, einem negativen SBoftlge«

fallen an feiner @*iftenj; aber man muß fdjon in ei*

nigem ©rabe tugenbftafe fepn, um e« ju fennem

fltfttftin ift e« bie SBirfung ber tugenbftaften ©eftni

* nunj,

Digitized by Google



I

4$o Utitit ber ptactifötn SBernunfi;

nung,unb fann für bieUrfo<be bereiften n«f>t gehalten

treiben. ($6 ifl t>on groget* 2Btd)tigfeit, baffelbe gu cul*

fiuiren, tnbem o* ber moraUfcfcen ©ejmnung fefbft bu

fixtniid) ifl. (53 aber für unabhängig t>on berfelben

galten, unb unter bemfelben eine befonbere ©lätffeügi

feit erbieten, bie man ben vernünftigen S&eftn wr#

galten (6nnte, um fle jur $ugenb ju lotfen, mufc

bie ©Utlicbte« felbft DerfÄiföen, unb fann pro f)6$#

ften Jpanblungen, bie bem ©ittengefefc« gemä§ futb,

dber niema^U &<f)t * moraliföe £anblungen fcerw

Sringen.

©ort bem Primate ber reinen ptactu

fd^en Vernunft in tljtet Söerbin*

,

bung mit ber fpecula'tttoen.

©ie Crifif f)at ben fpeculatim ©ebraueft ber reu

nen SBernunft t>on i&rem practifd>en abgefonbert. 3«

ber %^at a6er ifl e* bod) nur eine unb eben biefelbe

Vernunft , bie in bem 9Jerm«gen ber g>rinctpten be*

fttfy, biefelben migen nun 9>rincipien aßer ffirfenntnif

ober ber «öefKmmung be* SBiüen« fepn. 2Benn nun

bie Söernunft in tftrem practifeben ®ebraud>e eine

notf)wenbtge, unb jwar fyntf>etif<$e, »erfnüpfung ge#

tüiffer ©egriffe antrifft, beren ©pnt&effc, ob fte glti*

a priori gewiß, glefd>wof>l an fidrfelbft unbegreiflich

ifl, aber unter ber »orauifefcung gewifler ©dfce, auf

t^elc^e jebod) bie fpecu(atf*t Vernunft gar nidjt fonu

toen tonnte, gu benen mithin ade einfielt t>erfd^!offett

ff!, begriffen werben tonn: fb fragt rtficfo ob biefe©6*

%z in ba* ©eNetfc ber Vernunft in i&iera fpeculatfoen

»

•

@e#
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©ebraudK aufgenommen werben fAnnen , unb folg*

lid), ob bie practifd)e Vernunft baß Primat über bte

foeculattbe l>abe, ober 06 bie fpeculatfoe Vernunft jene

©ü^c auflagen mäffe, weil (le ntd>t in i&rem ©e6ie< v

tf)e erwacfjfen (inb, unb fo ber fpeculattoen Bernunft

'tat tytimat »über bie practifefre sufomme. Siefe $rage

-fAgt fTd> mit Ueberjeugung beantworten , ja, bie 2fnt*

»ort liegt wirflid> in ber Mutlfaftttt SBorftellung* bet

grage felbfl. Gr* ift bod) , tt)ie eben ermähnt worben

Ift, eine unb biefelbe reine Vernunft, bie nur in ifyretn

jttrtefadjen;&ebrauc&e befonber*. betraftet, unb; *on

etnanber abgefonbert t>orge|tellf wirb. TM fpeci^

Dative SBetminft mufte fie notywenbig alle bie fonji ge#

räumten (Srfenntniffe beä^ntelligibeln Don fid) aMefv -

-nen, »eil ju einem (Srfenntnifle etwa« *ne&r al* bie

bloßen £Denfformen, mobureb jwar überhaupt ein ®e>

genflanb gebadet , aber noc^ langt nidjt erfannt wirb,

nimlid) bie empirifdje2tnfcbauung, gehört. @ben bieffc

Hiernunft, aber im practifd)en ®ebrau<fce, entölt

gewiffe (9nt^(ttifdS)e unb boc$ a priori notf>wenbig öob

geftellte Serfnüpfungen, Deren fie fiel) unmittelbar b«#

wuft ift, aber bie SDtögltdSrfeit bawn nidjt auf bem

letzten SSege begreifen fann, wie biejenige fonttyetfc

frf>c SBerbinbung, burc^ weldje (£rfaf)rung ju ©tan*

be fommt, beren ©ijnt&eft« jebod) nidjt minber gemif}

. unb ntd>r minber ein factum ber Vernunft ift. Sie

<Srfaf)rung iß oft biefer a priori behaupteten @pnt^e#

fid entgegen, unb ifyr Sufammentyang folgt naef) ganj

anbern Oefefcett, al* bie ftnb, bie in jener »erfnity*

fun^ befielen, unb beren Sufammentreffung in etn#

»einen Silleu nur immer jufdütcj iftt Süenn nun bie
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SBernunft über if>ren eigenen Q&eftfc fl<fe bod> fyinlinj*

ütfc &u brfriebigen $at>rJfo tarnt jte nti^t anbete a«

jum 3ntefligibeln tyre 3uflu$t ne&mm, 5a fte fonjl

, feinen an*we$ &at, ©esreifltdjfeit.für l&re,font$etifö *

practtf<&en ©ifce ju fmben* . ;,
.*

<?6 vergilt ftd> hiermit ganj anbera att mit ben

t^cofopt)ifd?cn träumen unb ben Sumutfyungcn bei

Aberglauben*, JDfefe fann bie fpecuiatfoe SBernunft

niemals in tyr ©ebietl) aufnehmen, weil ju btefer

Aufnahme not&wenWg ge^Ärt, baf'bte SBernunft bur$

ficf> fel&ft baju wranlafct werbe. 3ene abergldubigeu

^Behauptungen jinb bagegen Sumut^ungeh an bie fpe/

wlattoe SBernunft, bie auf «ine blof jufWige S8et#

Wnbung unter Gegriffen unb gewifie fuftjtctifte du

genftyaften, wie bie eine« großen ©lauben* an bie

HCaäfprüdjje einer ^erfon , ober einer befonbern @tim*

mung ber ($tnbtlbung«raft unb beÄJ&ange« iumSEBum
,

berbaren, ftd> grünbtn. . .

(&i l)at alfo bfe reine practifdjc SBernunft bat tytu

mat Aber bie fpeculattoe, unb biefe Orbitung tann

nld>t umgetefyrt fetyn, welche* pe fepn würbe , wenn

bie fpeculatite SBernunft if)re ©renjen enge uerföltei

Ben unb md>t* in i&r ©ebiet^ aufnehmen würbe, wo*

tiitbt aud) auf if)rem ©oben erwachen wäre, ©ie ifl

nur eine unb biefelbe SBernunft, bte, um fixt) .einer not$#

wenbigenunb bod) ber@ifal>rung öfter* entgegen jgeri<$*.

teten SBerbinbung wegen au beliebigen,. ia4 3ntelli#

gibele einen ©d)ntt t^ut, c 6s l cid; babur<& fefne*we*

ge* ftd) etn neue* Selb, ju 4äNnftctyten,.Me alle <£cfafr#

ttwfl Aberfteigen , • «riffnet,
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Jbte \Xnft*ttoi$uit ber 6tete ol« ein

* Spofiufat, bet reinen ptacttfcfjen
x

: Söetnunft-

SDte .tcitte.practifd^e Vernunft feiert eine burd)#

gängige Ucbcicinftimmung ber ©eftnnungen mit Dem

moraUföen ©efefee.. Ue6er bie* forbert jte, ba& berje#

nigt t weiter ber ©lücffeligfeit würbig tfl, aud) iijrer

fott ttyeity«iftig Serben; unb enthält fo eine notf)wenbi<

ge SJerfnäpfung ber ©egriffe ber $ugenb unb eine*

\%x proportionirten ?fatt)eil$ an ©töcffeligfeit*

Sie t>6Uige 3tngemeffenl)eit ber ©efinnungen jum

tnoraliföen ©efefce f>ei£t bie £ eil igfe it. SDiefe

lann aber Don feinem entließen SBefen in feinem 3cit#

punete feiner Sauer ginjlid) frreid)t werben. QrnMl*

d>e unb Don Steigungen afficirte Sffiefcn finnen il>r

ftttlicfyeö 2Jerf)alten jener 3bce wofyl nä^er 6ringen,

aber ntemafyM b*rfelben völlig gleich machen, iöie

Sieget aber, worna$ in biefem ?c6en ein jeber ber

©Iftcffeligfeit tfyeilfyafttg wirb, tft in 9}aturgefefcen ge*

grünbet, unb f>at feine ©ejietyung auf bie würbige

Söefc&affenfyeit ber ©ubjecte ju ber ©lücffeligfeit.-
'

©od nun beijbe*, Jpeiligfeit fo wof)l alö ba$ ^öcfr

(te ©ut, a(6 erreid>6ar aorgejteüt werben, fo fann bie#

fe* nur sermittelft ber S8orau$fe|ung einer au* nod>

über biefem fiebert jtd) erftreefenben ©autr b*t uernünf*

ligen SBefen, welche bie Unjter6lid)feit fcerßeeie tjeifjt,

Q*fd>ef)em 3ttitf)in ift blefe 83orau*fefcung ein not

weniges ^oflulat ber reinen prattift&en SBernunfti

worunter ein ©a& uerfianben wirb, ju bem bie »er#

nunfr
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4^4 Critif ber pcactiföm Söetnunft.

nunft in iftrem fpeculattoen ©ebraucfje jwar nt<$t ge#

langen fann, ben fie aber, um eine ©i;n tiefes, mel#

<&e bie |>raceifc^e SJernunft a(* notf>wenbig x>or(ieOt#

}u begreifen , annehmen muß.

JDafjenfge, mal ba$ moralifc&e ©efefc fotbert, nam#

lid^ £eiligfeit Der ©efinnungen, fann nur m einer um
enbltd^en 3*it weidjbar uorgefteHt »erben, weil matt

ftd) berfelben nur jlufen weife nähern tann, of)ne fte

Dfiüig }'u erreichen. ©o rote nun tue fi; n t h c 1
1
fcf> c 93er#

binbung beö moraliftben ©efefce* felbft gu bem Qöoftu*

iate ber gretjf) eit führte ; fo ftyit and) biefe* © efefc, fo

fern e* Jpeiligfeit ber Derndnftigen unb bod) entließen

SBefen forbert, |ur SSoraitffe&ung tiner (Jxijienj ber*

felben, bie niefct in ber 0Innenwelt begrenjt ift, unb

in ber biefe gorberung allein gegränbet angefetyen wen

ben fanm

V.

£>aö £Dafepn ©otteö ah ein^oflu^
lat ber reinen practifcfyen

Söemunft.*

Sie fontyetifebe SBerfnäpfung be* fitrli*en 23er*

galten« mit einer bemfelben angemeflenen ©lücffelig*

feit führte auf bie S8orau*fe|ung einer (Jtfftenj ber

vernünftigen Siefen, bie nid>t auf bie @*ifteng berfeh

*en all @rfcbetnung*n begrenjt tft, fürs, auf ba«

Qßofhtiat befc Unfterblit&feit ber ®eele. ?(ber eben bie*

fe ® i>n tbe ft* a priori ma d) t aud> bie ffiorauäfefcung

einer, biefer JBerfnöpfung abiejuaten, Urjad>e, ba* ift:

ba« fliofhijat be* SDafepn* ©otttf, uot&roenbig* *

£>ic
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jgririf ber ptäctiföen SBerminft. 465

<Dfc reine practifd^e SSetnünft ff«Ut bf e bem @it#

tenqefe(se angemeffttte moralifdje ©ejtnnung a(* t»te

SSSär^ktt jur @i|ficFfdi9ttit *or, unb enthält eine

®tjntj)cfi* a priori t)er Sugenb unb ber ©iücffeiiftfett.

©tefer Serfnüpfung fann bie <Srfaf>rung md)t eutfpr*

d>en* Unb gefegt aueb, bafc btc Erfahrung fernen gatt

6er 2tu*nabme auftreife, ühb flttltcbc ©efumuno, mit

©Ificffeligfett in btefem fiebenauf ba* qenauefte über*
.

ein (itmmte; fo wäre biefe 3"famnuntrefi"ung bodj

md)W aW blo&er 3ufött. ©ie fltrlrc^c *<Denfung*art

be* iD?enfd)en tfl eine SBtrfung ber (Eaiifdttfftt eine*
'

freyen Sßefen*, unb t>at $uitjrer©eurtf)eilun9 ein ganj

anbere* ©efe&, alt bie, 9te$el ber 9Jatur tfl, wontadj

einem jebeu ©läcffeligfeit $u $f>etle wirb. 9BWf$in lägt

fufc biefe 2$ertaüpfung ntd)t anber* etnfe&en, al$ um
ter ber Söoraüefe^ung eine* SBefenS, ba* in ©ejie*

$ung auf eine (Srtftenj ber SBernänftigen, bie nid)t jur

@ Innenwelt gefrört, ©ifltffeügfeit bem SBo&lt>erf>al#

ten gemdß ausfeilen »erbe, atfy nur unter ber 93or#

auäfefcung einer f>6d>(fen Snteüigeni, bie burtty S8er«

flanb unbSBillen Urheber ber Statur ifh

<?* iflalfo not^nbig, ba* ©afepn ©otte* an#
4

,

'

annehmen. Kber es ift leidet ju bewerfen, baß biefe

SRotbwenblctfeit bod) nur fubjeetto ift, weit e* ü6er>

§aupt ntenwf)tt objecto » notf>roenbig ober ^fliid^t fet;u

fann, *tn>a* fär wafrr;jtr Raiten. £>iefe 0?otl>roen#

Mgteit beruhet lebigli4j> auf bem fubjeetfoen ©rmtbe,

S&egreifMcfjfeit ber fynt^etifiben 93erfnüpfung ber (Sie*

iftente be* f>id)ft*n ©uteS, weltfe bie Vernunft a prio-

ri uerfnüpft, &u t>eifd>affen. SDenn biefel6e l(f eine

jttactifc&e »erfnüpfung, JDa* ftflftfte ©ut foü f>er#
,

**rfto $<>n&. ©J Vor
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466 tlritif Vc* ptactiföen SSerntmffc

t>er gebraAt -werben, fagt ba* ©ittengcfefc, in ©ejie*

$ung auf bie @eget;jt&nbe ber Statur, weiche bic im

telligibele £aufalttdt be* «Etilen* bewirten füll, (ber

$pu* be* ©ittengefc&e«.) $f>eoretifd) aber würbe

*i*fe SBerfnüpfung fet;n, wenn eingefefyen werben

finnte, baß fein Object al* #u«na§me t>on biefer

©t>ntt)eft$ mfiglid) fep. SMefe fud)t bte 93ernunft unb

eben Damit aud) bte ©egreiflidtfeit biefer ©ijnt&ejW:

SDa$ JDafeijn ©ette* unb bie Unjlerb(t<t)fett ber ©eefe

ftnb bte ©egen|tänbe, unter beren SBorauäfe&ung bte

SBerfflfipfung ber Grlemente be$ i)6ä)pn ©ure* aud)

ff>eoreiifd> gebaut werben fann, unb bie im ©ernten*

leben Dorfommenben fd> einbaren 2fu*naf)men bat?on aii

leine. Xuänafymen gebaut werben Mnnen. SHod) weit

n.et>c aber muß man ftd) f>ut&en, bie#nnal>me be* ©a*

fepn* ©otte* mit ber Xnnaf)me be$ ©runbe« atfer

»erbinbüdjfeit ju t>erwed)feln. 2>er leljtere fann \\\d)t

abgenommen unb barf nidjt gefugt werben, benner

i(l i\n mpraliföen ©efefee enthalten, baä bem SSewujjt*

fepn unmittelbar gegeben ift* JDie Xnnafyme fo wobt

be$ SDafepn* ©otteö al* ber Unfterblidjfett iber .©eeit

gefd)iel)t bloß in ber 2(bftct)t, um einen <frflirungSgrunb

für eine notf>wenbige ©ijntfjeft« ber practtfd;en Sßer*

nunft ju erhalten, in 2tnfef)uitg weicher fit' ©law
6e,, unb jwar reiner SBernunftgjaufce, fpftm

fann, weit bloß bie reine praaiföe Söerntuift bie

Cluelle iß, au« ber fte entforingt. ' i, • : . .

»

©tc ©ried;tfct)en ©eftufat mußten il)ren,3we<f

t>crfef)len, wenn fte bie S»4glid)feft. .ba* $*4ftf ©ut
}u erretten, jeigen wollten, ba fte bae Safe^f ©otv

ut t><xiu,y\<f)t }u bebärfen, fonbttn bailelWbioß ^urd)

t . .tot ..r&t*

Digitized by Googl



»

* »

-

btn ©e6rauc^ ber%r^eit $u erfyalfrn glaubten. JDte

©pkarfl*&p*m&*pfhie ben ©toifern tarin überei«,

baß fie bt* ajerfrtttyfang ber (Elemente be$ Welmen "«

©nte« für dnalwtifty ^ie(t^n ; aber beyb* gingen bo$

weit t>on einanber ab in ber ffrfiarung, weld>e* ba*

oberfte ©ut fet;, ba* fjeigt fyfer: welker t>on beij*

ben ©«griffen, ber ©lütffetigfert unb * ber Sugenb;

berjtnige feij, btird) beffen <äfnttt*felimg ber anber* .

etyalfen werte, s Obgleich auf betjbe KvUn gefehlt

wirb, maw'ttt% bHfen ober ben anbern ^fcgrtff füt?

bm btyern Ratten; fo war bo$ für bte fttrfic^e ©e#

finnung fH*|f, ber ffcftftr M &»«ttv *er- gt60W

©enn ba if>m jufor<jt bte ©IftcffcHgfdt ber rifcbrtgere

©egriff war, f* folgte, baß btefelbe aud) ber öi#

fttmmung$grünb 'M* SS?t(leh^ fe^n, unb baf berjenige,

ber bU befielt ÜÄtttel wäf)fe, jtc& glflcHidj ju madjen,

fld) babur<b aud) fofort tugewbf)afe ftnben mflffe, mit*

}bt bio $ugenb &ur &lugf)eit fyerab gewärbigt werbt*

©er 3rrtf)um ber ©toiterstwbarb Hd>nid)t bte ©ttt* i

• lief) feit fetbff. 2)4r SBeife berfelben fyatte md)t Die

©läcJfeligfeit *ot Tfirgen, nad) ber er- ftrebte, fonbem

bte $ugenb. 2fb*r er foHtfc ftd> Äberroben, ficf> iugleid>

glücfltd^ ju fielen, fo fern er ftd> feiner Sugenb be*

wuft'war. ©te wwetf) feiten alfo bte ©lücffeltgfei*

mit ber ©cibpjtifa*benbett, bte frevüd) ba* ©emufcfr

feyn ber Sugenb jeberfteit begleitet, unb litten burd)

bte Stimme tf)W eigenen Sftatar wibetlcgt werben

lönnen» • -
. . . SDfe gefyre bea^tiffentbums unt*rfd>eibet fldj

ffeftr atrt&eicbnenb t)ön ber btefc* phüofopfjifdjen @dm#
len. S)a«.^6eal.berjeibenufc beteilig* un* Jjeflig*

@g 2 feit
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468 Gtütf *« pwcttfcf)e!t atemmfk

feit ober
.
gin*Jf*e Oberhalb ber-IBernunflt übe? bit

*ftei<iungen unb SQerftummung »erfe!6en ba* Urbilb,

tporna* att** jittlic&e 92>ejtreben flfrietet fepn mu%
JDiefe tann nun »ol>l tue oon enbü<f)en «ffiefen erregt

werben, aber »um Urbilbe mu& fie ihnen bo<h jeber*

jett bienen, wornad) fie ben jtttlithen Sßerty tyrVr®* *

(Innungen unb ihren Xntfyetl am Steide ©otteä

iu bejtimmen f)abm JDurdj biefe 3bee eine* 9tei$*

©otte*, in welkem einem jeben na* feinem ©of>b

vergalten ©lütffeligfeit ju 1b eile »erben foü, fteOt

ba« (Soangetlfflii 9}a*ur uitf ©ttten in einer J?armw

nie *or, bie ihnen für |?<h felfcft frerab i(l. 5>effe«

ungeachtet ma#t baffelbe nid>* bie ,®lütffelighit jum

©efUmmungögrunbe be$ SBillen* , unb fteßt Uinctwe*

ge* ba$ ©ittengefefc al« ein to\ttttytli<t)t* ©eboth eu

ne* Oberhaupt* bar, gegen beffen Bnorbnungen fiefr

au firäaben e* nidfrt ratbfam fep. ©ie (lefft biefe*

Oberhaupt al* ben ^eiligen felbfl t>or, mithin ba*

©ittengefefc al* ein folget, ba* für ftcf> felbfl ein ob*

jcctit> 1 practiföe* $rincip, ein ©efefc ber greift ift,

unbmit weitem bie ©efinnnngen biefer t>6d)ftm 3n#

telltgen} auf ba« genauefte öberein ftimmen, 2(ber fo

fern baflelbe Oberhaupt aller SSernünftigen unb ber

allem unfehlbare ©eurtheiler tyvtt ©itrltchfett tft,

nennt ba* €(>ri(len^um bie moralifchen »orfchrifte*

©ebotlje ©otte*,
^

3Cuf biefe 3ta mug SUfigion in ben ®emfit$ero

gegrönbet werben. SDerfel&en mufc ba* moraüfdje @e#

fefc &ur ©runblage bienen, unb fein**weg** btefe* au«

ber 'Religion hergeleitet werben, ba eö Von|t alö eine

tDiattk^rU^e SBerorbnung eine« fretnben Sßiüems ange«

r
i
- '

fefcen
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ft^n Wirb; 9telfgion te^rt bfe <Pftid)ten a« g«trfld)e

<$ ebot f)e anfeilt , a 6er leitet tttd) t biefelben au* bem

SBitten ©otte* f)er. TCOtrerft bann, twnn b<e fittftc^e

©efinnung 6Io§ burrf) ba* 2fofet)en be* ®cfefce$ felbjl

fefi gegränbet ift, barf ber ©eftritt jur Religion 90
x

f<beJ>en, unb fo bie J&offnung ju einer ©IflctfeligJeie,

bie ber Steinzeit ber futlicben ©efinnung angemefim

ift, ttermittelp be* GHaiiben* an einzeilige* Obert
' $aupt ber *ernünftigen SBefen geiffnet werben.

- *

VI«
. M

«

Ue&et bie fyo ftütätt ber reinen prac*
;

tifd)en Vernunft überhaupt«

©iefe^oflulate (Inb In^efammtaJorau^ungen/

um eine notfyaenbige ®i>ntf)efi$ ber reinen praaifcbeii

Vernunft ja begreifen, unb finb bie ber Unfterblid)*

feit, ber greyt)eft, unb be« ©afepn* ®otte*. 3n Tin*

fel)ung be*erften tonnte bie fpeculatfoe Vernunft ntd>t^ ,

oM 9>aralog«men enthalten, benn um »u ber ©e^aup*

tung, bie ©eele fct> unfierblid> , )u gelangen, mußte

fie bie &ti6(iantia(it&t berfeiben fld)ern, n>eld>e* fle

aber unmiglict) tonnte , inbem biefe Kategorie *roar

ObjectfbitAt ben SBorfteüungen mit, aber 2tnfd>auun#

gtn *orau* fefct, »enn (ie me$r af* logiföe Function

feijn, unb mithin nid)t b(og bie «ftan Ölung, ein Objcct

überhaupt tu benten, au*gebrucft , fonbern burd) fie eto

Object erfannt werben foü. ©tatt ber2lufcbauung aber

gab e* fcier bloß bie £anblung be* ©elbftbemujjtfeyn* ' '

inbem 3d) bente, toobe^ e* ganj unau*gemad)t

•

»leibt , ob bie ©eele felbfl ©ubfiani fe^ , «Die prac#

tif«»
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47o Gririf *ft mttifät« SÖttmmft.

tifdje SSernuafe bagcgen enthält ein ©efefc, ba* Wrt

3>o(rufot, Jonbern ein practifcfrer ©afe Ht^beffet* bie

SSernunfrfid) unmittelbar bewußt ijt . (St enteilt ttt

ben begriff bi*' ÜH*ctit^

S^an blungen afä fd)lcd)t{)in * nothroenbtg t>or,: beten 9&e*

jiimmungSgfitnb . vx nid)** w>m ©efefce felbjt 93erfc(>ie#

feuern gefugt »erben muß. @i gie&t f>tcr alfo eine

font^ettfAe-iirtb^hocfr -a priori. notf)it>enbfg* Serfnüp*

fung be^^iawf-riTU ber: ^at: ba^tef« bMrdjgAngige

Uebereinjtimmung aber eine* burd; baö ® efefc bejlimm#

ten, aufgeforberten ®iüett*'mft ber ©eftnnung felbfl

t>on feinem enbUd>en 2Be fen in (einem giitpimcte feinet

©riflenj t)5tfig erregt, fonÖern'nujLberfeiben in un#

enblicfr bieten ©rabim ftdj geniert werten fann , fo

barf man eine (Sjerjtenj biefer äBefen annehmen, bie

ntd>t auf i&te gegenwärtige in ber ^Innenwelt be#

grenjt ift, feine*»ege* um jene SJerhukpfung oüerer(l

not&wenbig {Ii finben, (benn ba* ©ewufctfeyn Mefer

Sftotfjroenbtgfeit ift eine $l)atfad)c ber practiföen SBer*

nunft,) fonbern um ba* Object för biefelbe ju fmbenr

unb folglid) um fte &u begreifen. Sßärbe man n4m#

lt# bie S&igüefcfeit ber Unfierblicket* ber ©eele ein*

fef>en, fo mürbe man: etat baburefc aud> bie 2&&glic&#

feit ber uon enblidje« 2Befen ju ewefrtyenben «^etUgteit

begreifen. 3» 2fnfef)ttng ber 3bee bet Sret^eit fomu
te bie fpeculattoe SBerminft biefen S&egriff f)6<$fien$

nur in negativer »ebeuiung rechtfertigen , uab ba*

babxxvd), baß fie fein Object in* Snteüigibele t>erfefcte,

übrigen* aber fi# aller S&ejiimmung fceffelben enthielt.

©ud)te (ie irndJegcnt^eile baffelbe in berSRei&e ber(Sn

Meinungen, fo mußte fte fic^ un*e*meibB$ auf einer

3m
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Cbttte-fctf pratiföen 9Nrtuthfh 471'

Antinomie Betreffen. 2>o* eittengefe§ tft ein font&e/

^tftfy pra*tij#eK ^a&. SDte fwitfcetiföe SBetfitöpfw»

ifl ye^Wefcl&e, riimUc& be* SBiHen* unb bet $f)at.

SDa* $b|tüfde ber UnflcrbH^tefe ert^rte a&er nur, n>ic

#ine fofe^e Ue&ereinftimmüng , Chörau* gefegt, bajj fte

an fi#tnögli4 t(t,> JW>Üft&n*ift erreicht werben fann.

SBenn mir a$er für triefe an fej&ji *nReifert
*' notfywenbige, burd) ba$ moralifc&e ©efefc auSgebrucfte,

Ö9nt$efM bitten @rftärung$grun& fuc&en , fo ffatnett

üHr benfeffren nur in bem <poftoldt* ber $retyfyeit finr

Mär; tobrnac* bttferS&egriff jstte &et)ben in ftcf) entölt,

nnb mithin *ermit*efft be$ begriff* ber gre^eit b<c#

fe ««rfrfobufcg *wge[et)en nrtrV We* aber ber *ott

8er fpeeulatitNn Vernunft pbfttflrim&eptmmt gelaffener

• ©egHff eine potftit* 9&ebeühutg erfydf*. ßrnMicfc

fft^rt bie practiföc SSernunft &u Ottern in praeter

©ejirt>ung fcefh'mmten 95^öffe eirte* ^Scftfen SBefenS, .

fcetöje* bie foeculatfoe 8S*ttmnft nur al* tranf<enben#

<afe$ 3beal Dorfktten-, a&etf düf ftfne SJeife poflti*

fceftünmen fornite. 2>ie©pntt)efl*, »eW>« 5» b*r ®oW

au*fe&ung beffc&en nfitfckjty ift M* ber ßlemente be*

^ $6*ften ©ttt<rf, weldje bie 58e*nimft not()tt>enbtg Der*

fnäpft / beren Object aber nur unter 93orau$fe&un$

tine* Sielte ©Mte$, ndmlidM*«** mteHigi&eln 55Mt,

in meiner ~ba* l)«d)(te SBefeft ©Ificffeiig««" «V

tt<f>ttit tnäpftn »erbe * fcmtttr-tfL
;

•. K fr
:

*&~*m * 1

, . . .

5 v i'i v> *<*
. • 1*:/ '

1
;

>

m
r
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'

9Bte ettte Srwetferutt^ ber -retnett'

pr acttfc^en Vernunft in ptacttfcf)ec

2l6ficf> t, ofcne bamirtfet $ tfetittf« tfrj

• te^n
/

jii benfen m&gltdj fe^-

•
:

Um t>ic 5»«gli#feit be* Ö&ject* be* &«<$fien ®ute*,

beffen Elemente bie Senmmt notbroenMg mit etnanbte

ttertnüpft, obgleich bie @tfa&rung biefer SBerfnüpfunj

niemat)!* cntfpred^cti f<wn, einjufe&en, mugten bre? t&eo*

retifdje95egriffe vorauf cwfefct treten, namlirf) §ret>^ctt,

Un(leibMd)!ett unb ©ort, 5fuf biefi*Xrt tc^aiit» tiefe

begriffe, welche oie fpeculatue Vernunft nur att bcnN

bar aufjMen tonnte^ objective SReaütat, weil ju je*

nem©ef)ufe es md)t genug ijt, ^og probUmati&fr We#

fel&en ju benfen, fottberuße In ber $&a* n>irfHc& auf

O&jecte bejogen roerben miflfert- 2>al>m fonnte bfe

fp cc ula tä>e 93 ernu nf t nie gelangen , weil feine Tin*

f^auuw btefen griffen inm ©runbe liegt, mitbitt

tt)ol)( in biefen ©ebanfen bie o&jecti&e ©ejte^unq ber

Äategorte gebaut, <tfw fein Object eigentlich ttfaniit,

unb t\id)tt uom SCerflanbe aSorfdjiebene* gefegt wirb.

2>ie fpeculattae SBernunfi bilbete ftd> ben ©egriff »on

einer Urfadje, bie feilte M&*rn t>orau* fefct, unb bereit

Caufalität gAnstic^ in i&r felbfl gegränbet tfh Äber

in ber Steide ber (Srfdjetnungen fonnte f?e feinen bte*

fem begriffe entfprec&enben ©egenjtanb finben, unb

er war ftlglid^ in ber Srfa^rDtig ofae alle objeetfoe

ffaalit&t 2Wel, wa* r\od) geföe&en fonnte, war* bat

.!
v

' Ob*
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Mjett biefe« griffe« fit« SnWIigibeie ju »etfe&«tt,

Woburc^ er apep gar ni<6t opjeetipf »ealitto^iejt,

£>ie fteculative SScruunft burfte jroar pn>&kmutifc&

baffeibe fcenfen, aeer jie war n*#t. befugt, e« affcrto«

rifcf> ju fe|en. SDa« ©ittengtffefr, bae fem milffufjr»

gefta*«« pract{f«et e«^ .-foj*et» ein fategorfi

föerSmperatw unb *iu.8acwm.fcer practifcben 23er«

nunft ijt, atebt juerft bie,,9&«frgtrtg, Dem ©egrijfe*«

gr«9^»Jt e»i\ «prrefponbiren&eo Objett ju fefceit, weil

bie a priori no#wenbige.®pntl»ej>«' oe« ptactif<peti

®efe$e« n«r unter 8orau«ftfcung fciefe« Objec« be*

jriffen .Wftrben fann. . SRie&in trftäit <n practifäee

Kucff«pt t»er S&rgriff Der 3rt»f)eit objettipe SJtealitafc

unb fo per&alt e« fiefc audy mit bem «Begriffe ber Un»

fterbli*feit ber ©eeie unb be« &afeprt« ©otte«i< <<••. A
36er obgleitb bie SBernwifc auf biefe 3frt etoe (Er»

Weiterung erftilt, fo er&alt ffe biefetbe boeft tane«we*
ge«, um einen tfreoretifaen ®ebrau(& batwn machen jn»

tenrfett. Senn in ber pofitfoen SBefttmmung biefer

Objett« fann ji* um feinen @<ftrfte weiter fommenjf

a(« e« it)t in pcacttfcfjer SHäcfficpt permittelfl 2Jorau««

jungen perftattet wirb. 5>a tye alle »nfepauung für
biefe ©egenfldnbe fe&tt, f* fann e« auep feinen fpn*

t&etiftpen @a& geben, ber bä« ©rfenntnig berfelbeit

erweiterte. g»U^it» fann n i ept« tnepr geftpepen , at*

bajj blof bie £anblung ber objecH&en ©ejieptmg »er»

mitten? 6er Äategorien au«gedbr, unb rin Dbjeee

affertorifup gefegt werbe, weiche«, wie in ber JDebuc*

tfon berÄategorien gejefgt worben ifl, aaep ganj wopl
angebt,, bä biefeiben auefc oflne, Affe 2(nf(pauung bie

£anblung au«brutfen, bur<6 biem Otject überhaupt

>
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gebadet wirb, ©le Ädtegorien Serben in bfefem fallt

**f 3been Mb nf<&t auf Änföauungen angewanbt.

JÖag ftta%et nid>t Her feijen, unKm$* tlog ein Ob>

J*St belltet!, ionbertt ba& tynen wirflic^e ©egen*

ftänbf t&rrefponbfren , bie* t>orau* ju fe|en, i|t in

practiföer SXftcP^t notf>wenbig, um für einen m$t
etfonnenen, foftbäm für einen ©egriffter practifdwt

»Irmmft fei 6(1 ein 0b\Ht #x ftaben.- SBa* bi* fpecu*

tatttüe Vernunft babeij ju tfyun ^at, 4p, tfa8 fie mit

biefen Sbecn negativ, fcTlJ eHÄuterrib, nfd)t erwet*

tetfnb, &u t>erfat>ftn f>at, um etnerfeiW'bW «itt^ropo#

morp^Wmu* - äU bie Clttette ber @uperffitlw ob*r fd>etn#

**re* örfenntn« biefer O&jecte but$ iettricWte Gt*

fafyrung, unb a nb erfeite ben Sanaticiemuö, ber fie

burefc überfinnlic^e Xnföauung unb'©efü^e ju erfen*

neu glaubt, abraffen. Suchen wir fie aber in Mog

fpmilattper 2fbftd>t jn-beffünmen , fo gelangen wir ju

(Eigenfc&aften biefer Öbjecte, Don btnen wit mi aud>

md>t ben minbeflfn S&egriff machen tinne*. Tfojtva*

tyren Mt j. uon allem Jint^ropomorp^iflif^en, in

3Jnfe$ung ber ©eftimmung be« IBerftanbe* unb ÖSiU

feit« be* ^ften S$efoni;fo erhalten wir einen SJefr

ftanb, ber nid;t benft, fonbern anbauet, unb befim

SJorjteßungen nid&t auf einanber folgen;, einen SEBiU

len, ber auf ©egenftinbe gefyt, of>ne baß beren

ftent auf feine Sufrieben^ert Hinflug l)at, wobei; uns

bann in ber %t>at nidfrt* ju benten übrig bteibf. Un#

ferneren wir aber biefe 9>eftimmung in praettfe^er

' ©ejie^ung , in welker jugleid^ bie objeettoe StealiiÄi

fceefelben gefiebert iffc;. fb* erhalten wir ^ribicate bie#

fer Objecte, bit an^ lebig lic^ in biefer JJinfic&t w#
i'j ftänb/
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ft&fibU4 fmb. Um .namltd) bai t>6d)fte ®ut ftl*:tüt

mägltf)«* O&ject'&u ttnfon , m»M"t ttrf)*b*t ber 9)0*

tur wrau* gefefct nwbro. SBiefer mug adwififen^

ft^n, um ba$ ^nnerfle meine* ©efmnungen gewm sn

tennen ; er mufc allmAdjtig feyn , um in )*b*m gafft

©lÄcffeligJei*' mit SttoralitAt Derfrvöpfen ju Wnuenj

attgegenm&rtig, emig u. f.
».': (Sigenf^aften, t>on Da*

um für fu& felfcft »war fein 95cgriff; möglich ift, bie

•ber imSSerljaitmfTe *um Wften. ©Ute gan^t&o&i

£&nbli$ finb. • , ,r. :\ ü$

|u
.

. i VIII. •
?n

f on kertt SÄrwa^rfaaften aui eifern

'^ebiUfniffe bet reinen S^et n u n f
^

•

,

J ' 9ßa« i|l m Uhtftföeibenbe eine* $oftulat« ber

reinen practiftyen SOerftunO uon £i)pot&ffen über*

fyaupt? QJetjbe fittb fyntl)etifd)e ©dfce, unter bertn 2fa

;

itat)me bie ©t;nti)*fi$ geroifler anbetn ben if)tien t>er#

^(ebenen ©ä&e ertlÄrbatr wirb. 2>iefe ©äfce bejie*

i)*n ftcf> aber in bem erftern Salle auf n>ir!lid> gegebene

Objecte, ber-en gji6gli$feft »ermitteljl ber £i;potl)effc

cingefetyen wirb, ©er ©afe aber ber practiföen 93er>

nunft i(l ba* ©tttengefefc, tinb beffelben Object, (ba*

$4#fie ®ut,) ift nicf>t, wie im vorigen Salle, fd)*n »W*
4*c& ba, fonbern ba* ©ittengefefc gebietet, ertjemi?

ju bringen. *S»Uf>fn jinb bie <po|lulate 2$orau$fe&un'

gen gewiffer Objecte, um ba$ Object, welche* ba*

praettföe ©efefc ju ©tanba ju bringen befielt, ol*

möglich anjufel>en. 9Ba$ nun in* befonber* bie

tiefen ber reinen fpeculattoen SOernunft betrifft/ fo

finb fie ebenfalls Srtlirungägrftnbe fce* SDafeyn« wirk

/. s
*

li$e?
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lieber Objecte. @ie (teilen ba* Unbebingte luor, um
an bemfelben beh legten @rms& atte*9&ebtagten ju $a*

/ Ben. 5?a aber bie Vernunft jur Grrffdrung eine« be*

feinsten O'bfecr*, »o$l ber ©ebingung betreiben, aber

tiidß M ©d)lcd)tf)m>unbebtngten bebarf, fo ifl ba*

SSebfirfnil ber Jp9potl>efen im fpeculatiaen ©ebrauc&e

nur beliebig &u beliebigen , um ndmlicfc bte fbrföenbe

©ernunft, bie in ber Steide ber S&ebingungen jur (e&#

teiv S&eMngung »u gelangen flrebt, aottfldnbis in Stu&e

)U fegen. Sagegen ifl ba* S&ebürfnifc ber practifdjm

SJernunft in Änfe&ung ber $o(tulate jeberjett auf

9>ftt<&t gegrünbet. JDa* $6dS>fle ®ut foü f)ert>or ge#

bracht »erben, $olgli<$ muß bafTelbe auef) a(* mög#

lief) angeben »erben.

@leicb»of>l iflH ni*t $flk&t, biefe $oftulate a(*

»al>re eäfce annunebmen, »eil es nie eine gMUcft

fegn fann, etwa« für »af>r *u galten. 2tber ein ®ebot&

baju »Are awt> ganj überflüfflg , »eil bie fpeculattoe

fijernunft felbfl ntcfytö gegen eine foldje 2tnna$me ein*

wenbim, unb mithin in praeter Siücffic&t ein morar

üf^cö Sntereflc ben 3fu«fc^lag geben fann. SBare ber

«egriff be* lüften ®ute* ein leerer ©egriff, fo würbe

ba« ©itrengefefc, »eld)e$ gebietet, bajfelbe I>ert>or ju

bringen, felbfl auf eine Chimäre l)inau$ laufen, fßfitt

^iniflbie 2Cnnaf>me beejenigen Objecte, unter teren;

JBoraußfcgung baö Md)fte ®ut felbfl aU ein mögr

ii$e* Object gebaut »erben fqnn, auf ein Snterr

effe für SKoralitdt felbfl gegrünbet unb berfelbeti

lefirberli^

f
. v ...»'.-, .

•
.

* • t
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S?on tjer ber practtfcfjen iBefltmm^ij^
fcetf 5Dtenfd)ett »eiöU^ onsem^ffeneii

ri 3}ro«o»tt0Ji feiner {grfentttnif*

» f • 'V •„ u, jjjt v%*%

;j : SHe Statur $at tut* alle ©nfityen M< Sttf^ be#

Ueter(mttiid>en wfagt, ungeadjtet ber gtfljjte SBunf<^

line* jeben ber i|i, bewott etwa* ju miffen; 8aji uri«

auf eine» »ugenblicf bettln, bar wir fciefelben ^«ett ;

tag btejenigen ©ifce, beren #nnaf)me jefct ein reiner

^actifdfrer »ernunftglaube ifT, ber ftcfr auf ein morali*

fd>e* 3*te*effe grüubd, mit ©etotg^eit eingefeuert

(
»erben Wmtten; unb bd# mir a priori e* bemeifeh'

tJnnten, bafi bte @eele unflerblt^ , unb bafj ein ®ott

fe^/ unt> alfo bifcfe* Prroal)r&ttltet! bemjerii$^ g(ei<fr

ju achten fe?, wovon un* Ser augenföein ü&ecfi!f>rt.
•

' v <S* tft roobi fofort fl&r, ba£ mit biefen (Sinftd^tett

**te SRoraHtit fc&letfrt befielen wfirbe. <t>enn wenn
jedermann mtt M>Üfi4nbtger (Sinfldjt e* wüßte, baß

fcer Sffieltur&eber in jenem Üeben genau fta* feinem

JOerfyalten mit i!)m wfa^ren »erbe; fo Dürfte Aber*

ad feine tofe £anblung angetroffen werben, aber fett*

Urf>e SÖenfungeart würbe »<^I m#t minber mrgenb*

anjutreffen feyn. ©obann wärbe ein jeber au* fturcfct

t>or ©träfe ftcf> I)ftt^en, ein S£>*fewid>t ju feyn, aber

eben barum würbe er aud> niernal)!* ein guter SRenfcfc

feon. ©ey jeber ü6e(n SRetgung würbe berjemge i&m
aorfdjweben, ber bi* in ben Jtbgrunb ifyn uerberben

tarnt, unb öfter* würbe er wi&nen, fT$ berfcelofcnun#
9

,

gen
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9m be* ^icbften ffi^en* »örbig gemalt ju tyaben,

n>enn er nur jum minbeften fid) ber ©eftrafung nid)i

fc*Wi^eftäd)t t)4tte, inbem ftirt ^aÄjeS Ätzten unb

$rad)ten nur blojje ©anflbetüerbting »are. 1

tfbeeuitn, 5a jid) Me ®ad)e airter* iN^lt, ba

ttn* alle bfefe (Sinftdjfen ginftKdj wrfagt {Tnb, unb un*

nur XuGfidjten in bieSutwtft, unb biefe nur mit f<$wa#

#e« ©«tfen erlaube flrtb ; ft> ifl bicfe Untf(ffcn$iit in

3fnfe&ung.btr nto&eigften fragen, berSOtomittät au*

gerorbentlicb erfpriefIi*. JDenn bey tiefim 3«ftonb*

mu§ bie fitt(id>e ©efumung fd)on ba Uum , wenn bicfe

Äugten gefaxt «erben, unb;ba$3nterefie fdr btcfeli

ben grünbet jtd> g&nftli* auf bie meralifd>* 5>enfung*

art, bagegen im vorigen §a#e *ie ©mfitfoen t>ora«

gingen, unb feine fittlu&e SBenfaitgSart, fonbern nuc

Ht^t ftrafbare J&anblungen bewarfen fonnten^ 2>ie(*

(Sinken mÄren alfo ein fa{l tin»tberfle^are^i»^

ncg beu SÄoralttat, bei) beren Ermangelung folglich

bem moraltfcbenQefefceein ie^erer Sinffug auf ben

SSiUen t>er(tattet ifl. 2tlfo ,ro*#t* f*; <*u* f)icr mof)l

bamit feine SRidjtigteit f)aben, iraö un* haä ©tubium

berSiaturunb be* Sfcenfcben fonfl &inrei<&enb lel>re,

ba& bie unerfotfd)lid)e SBei^eit, bureb bie toir **ifH*

ren, nid)t minber Dereftrunglwörbig illi» bem^ »a*
(ie un* t>erfagte, al* in bem> wa* |te und tu $&*4l*

' werben ttejj>
: ,

m * »~r- >• . •>

*

1 . - .

11 11

.# j . ;
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2J? e t $ o b e n** ß e t e ;«i

reinen p^actifc^ea Vernunft, i

Unter *tr3JWf>oWr8ef>re ber rifnen praftif<&en?Ber#

nunft j*itb' mc$t>bte Uebiriegung wrftanbeji , tpi#

man ju Derfa^ren ^a&e, um reine wttiSty ®m!to>

fdfce tu. Einern wiffenftbaftli<fcen @an$en bar$HtMe%

öielrae&r ftfebi Wumn^c Die Unterfudjung t>erfianb«n 4

auf mcld>e Tire man roofyl ben ©jefe&en ber reinen prac

tifc^en
r

a3ernu»fr -@ ins an 9,. in raenfölicft* ©«*

«iä^>;*m<:*<»fe mannte 0$t#i»iwactlftt ftfeppift

aud> fubjecrt^.ipifactifeftr machen «jut*, ] mK

Ii ich genannt werben finnen, att fie lebtgltd^airi 'M)>

timg füc ba« ®efe* «etd>efce» finb, f^tBlf« »WÄJfiBl
ba*@e| ifc, bau einen objtcttftHi S&efiimmungägrunb in

jicfc ent^U, aud> Jwbje^iver ©eflhnmung^gvMnb be*

SBillen* gewefen tfv 2(&er ob e$ alcicf> nid>t fo ju fe^
fdjetnt, fo ift e$ bo$ ebenfalfö gflpiß, bafj bie bloße

$orftelUm& m &mn$*m%* mit letzter ba*

n)ätl) &u ft#f*&m4|igen Jpanblungcn fceroegen Mine,

alt ade 2$orfpiegelung von SJort&tiJen , bie audf> nur,

gefefemÄjjiae, aber niemand moralifd;e Jpanblungett«

fcemirfen tarnt* 2)«nn ba jebe biefer aSorfptegelmige^

n*ct)t* al* ®Uijj»erey tfi, unbm jeber, ber t>on bett'

GNngelmngen ber ©dE>ule flcf) lod gemad;t l>at unb awf#*

rf*ttg feyn »iß, fit für falfd> ertenn^tnuß, fo i(t jtlar,

baß entroeber überall feine feft* SÜtajtime, btm <&itt*ti*

iifefie ju fleDor^e»/ mmyrnm^m mWlfm*
> 10 werb*>
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»erbe, ober bof, ;t*wnr btefelbe toivtlid) gcfunocn »irb,

baS ©ittengefefc Darauf (?influ& habe, unb foljUcfc

biefefbe, »emgffen* jum l&eiie, moralifcb fe?. Um
fid) t^at»0tt ju fiber&eugen , fe&e man *einert SRann , ber

mit ©e()utl)famfett feine Jjanbluncjen bem 0ittengofcfce

&em4f einjuri*ten fud)t, fo tote bte Crfa^raftg jmat

feiten, aber bo* juroeilen bauen <öet)fpte(e aiebt, beffett

4&a*biiMi9#*1>r}ttrtp «*lr, feinem ©efünbniffe na*, Jpe*

teronomie tft, unb etwa ber Sitte ©otte* mit*. ©enti

man feinen SBorten trauen fofl, fo übt er bat ©ute,

n>ei( e* ©ott befohlen fcat, unb man fottte Rauben, baf

äud> in btefem gaüe mit ber 2uff>ebung ber Urfacfte

aud) bie 3Birtung megfaOen müjjte. Iber man laffc

if>n einmahl benfen , <*e(<fye* prob(emattf<b benfen }U

fMMetty .-4*114 einräumen mufl,) e« fr* fein ©ott,

ober eine eben fo xoofy beglaubigte Offenbarung ats

Weift, in »elcber er ben SSBtffen ©otte* ju pnben

mint, leftre in «nfef>ung ber g>fK«tm ba* gerade

©egentljeü t>on bem, roaSba* ©ittengefefc gebietet:

fb wirb eben biefer t$eoiogifdf>e «DJoraKft gefte&en, ba&

in biefem £alle er bem 55 i flen be$ bSdifren SBefene )u

roiberftreben gefonnen fetj, unb-»enfgften€ ** »ünfi>ef

biefe* über filb ju *erm8gen; worauf ftdf> aber ergiebt,

bag ungeachtet feine* fyeteronomifcfren^orab^tmcip*

feine ©efmnung in ber %|af Äcfrt # triwalift fet>, inbem

fte j»ar feinen ©orten nad>^ebig(rdy t>ort; 9ßiflen ©ot*

M aWxnit, im ©ttmb* bo<b j aüpü* eittengefffr

fUbfifid) -flfl$e. '*
s

« :
? ^

<Sin fof^cr SJerfudj fann einen feben überzeugen,

bajrba* tnovaltfdje ©efe£ ofyne dHe tyeteronomifebe 3«*'

t&at für fi$ aöein aud> fubjecti»er ©eftimfowigtgrunb

'
""' v* be*
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be$ SBilfen* fepn (Anne. Sttod) m^r fdnn un$ batMm-

iberfityrm Äufmerffamfett auf ®efptiHe- in gewrtfdM

tm Qlcfcaf^afeea, wenn biefelben fwb po ®cu*t&ffr

Inns beö fit tlic^cn SBertl)* geroiffer Jpanblungen wen*

ben, in meldjentfaße jte gew*l>»lW> fntmfiant »erbe»;

2tud> Derjenige, ber fbnjt feine «proben Don einem großat

Unterföetoungtoennigengiebt, unb bewirc t&eorttiftyrt

fragen aBe* © übt ile unb(ifrü&lenfd)e läftig.ip, nimmt

gern an ®efrräe$en, bie ba* SUfonniren Wer geliefert*

dpanblungen jum ©toffe fjaben , ttnttyeU, unb »eigt

ftd> aujjerorbentlfcfr ftbarfflc&tig , ©puren ton Un*au#

ttrfdt ber ©efTnnüng aufjufirtb.en , um ben fittH<^m

SBertl) ber $anblung tyerab ju feiern 3nbem anbete

bie Jpanblung in ©eftufc nehmen, fefcen beybe fteeltenb*

Rottet; en fcorauö > baß biefclbe bloß- au*Hd>t\u\$ für

fco« ©efefctyäm gefd^en Hnnen, itnb finb in bem?

ipa* fc&te ©ittlitf>feit fei;, g&njlt« ei noerftan ben:

SSenn fte e« aud) ju beutlicfren Gegriffen bann* nid?*

gebuad^t l>aben, fo betreffen fte bod); bap UittttMftj)

bungen, ob eine J?anblung wirfKd) moralifdjj \w, itymt

fo leid>t ftpm, aö bie Unterfd>etbung< bes redeten wti

ber Unten Xpaub. grjieb er ber 3ugenb f)<5 tun (ingfi

bon biefem Jpange ber SJernunfr, ben fttt!id>en 2Bertf>

ber#anblungenju beurteilen, ©ebraueb machen follen,

Äinber felbjt üon früher Sugenb fmb fä>on ju biefen

Uebungen ftytg. SDJan leg* tyrer eigenen ©eurü>ei#

luttg ©epfpiele aus ben Biographien alter unb neuer

Seit t>or, rtwd>e fie- anfmetffam auf bie moralifcfceSKidji

tigteit ober ttnricfytigfett ber Jpattblung* ob fte nämlidj

auc* wirflrdj gefebmilig fe^ unb fafi> Ii« befonbere ffir

r>
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fd)«tben; fo Wirb man fw öfter« febr f*arf(i(^tig unk

um fo mtf)t babeij intereffirt jtnben, je mefyr fie bie

Sbitiafeit ihrer eiaenen Urtbetiofraft fühlen. 2Iufier

berSuüur berfeiben wirb btefe Uebung benSftufcen ha#

ben, baß fie ba* 3nterefi> för g&orafitit in bttt Stirn

bern unterhalten, unb ben (Sinftafj bei moralifcben ®e*

fefre* auf if>r 6>emütl) erleichtern wirb. SBa* aber

babei) ju ratfan ijt, i# ba*t baf man bie Sugenb

mit Söepfpielen von fo genannten ebeln J?anblungen

*erfcf>one. JDurdfr Storfrattung betreiben wirb man
feine moralifcbe 5>enfunzart in i&nen gründen , unb

inb*m man nur i&re tfinbübungrtraft bamit er&ifct,

fie }ur ©dji&u nq bei moraiiföen 28ertf>* btr «Qanb*

luna untaualtcb machen.

Sie 3»etf>obe muf ba ber folg enben ©an 3 neb*

men. 3aerji muß man bie 3>eurtf)et(un<\ auf bie ®t*

fefcmÄjjigfeit bet Jpanblungen aufmertfam machen,

Unb fie ju fdjirfen fudjen, inbem man nur überhaupt

frast, ojb bie £anbfung bem moralifoen ©efefce gema&
fei), unb ob baö ©efefc im gegebenen Salle ftreng t>en

fctabenb fep, ba* &ei&t: bae SRecbt ber STOenfcbett

angebe, folg«* bie £anblung gefoibert werben f6n#

ne, ober 06 fie nur erwartet werben tftnne, unb nnr

ba* g&ebftrfniß ber 3»enföen betreffe« 2>ie jtreyte

grage , > worauf bie 2t u fmer ffamfeit gerietet werben

tnui, ifi bie, ob bie JjanMung au$er i&rer fittlicften

9tid)tigfeit au<b ftttli cf>en SBertf) ^abe, ba* heipt:

ob fie aucf> um bei ©efe&ei wüten gefcbefyen

SDiefe ©efcbAffttgung, ba fie bie Urt^ciWfraft bei

«e&rling* felbfi in Sbittgfeit fe&t, mu§ i&m notywen*

big ein Snterefle abnagen, unb er wirb ba* Heb

aewitu
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Stttimwn, woran er fel&ft feine Urt&etlafraft ge|t4rft

mit. 2f6er fm)lid) t(t Med nocf) nid>t genug, um tfym

felbft moralifdje ©ejtnnungen em$ufl6fjen. (fr wirb

fo lange nur nod) t>te $ugenb berounbern. Um ba$

Siel ber moraüfdjen SMlbung *u erregen, muß matt

if)in bie 3;t)unlid)f eit, bloß au* 2W)tung für baä

©efefc ju tyanbeln, ieigen, unb i)ierju mÄflfen

fpiele* bienen. JDiefe geigen, baji e* bod> tnöglidj fe$,

ftd), unabhängig t>on aflen Steigungen, $u ^>anMuuacn

}u bejtimmen, unb machen ben SBBunfc^, ja ba* 95e*

ftreben rege, fo ferner e* au$ fdüt, e* bat)in ju

bringen.

V J »W^ . . .
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